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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
zu Beginn des Jahres 2020 konnten wir auf zehn Jahre Wirtschaftswachstum zurückblicken und durften auch für das kommende Jahr von einem weiteren zumindest moderaten Anstieg der Wirtschaftsleistung ausgehen. Es kam anders. Die
Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-COV-2 und die daraus resultierende weltweite Pandemie zeigen eindrucksvoll, wie hart von außen auf das globale Wirtschaftssystem einwirkende Faktoren jedes einzelne Unternehmen treffen
und in ihren Auswirkungen zyklisch bedingte Zeiten des Abschwungs und selbst
die Finanzkrise als Störfaktor weit übertreffen können. In diesen Phasen der Wirtschaftskrise rückt das Arbeitsrecht als Instrument des Krisenmanagements in den
Mittelpunkt. Mit Flexibilität und Kreativität ermöglicht es Unternehmen, Personalkosten zu flexibilisieren und zugleich soweit irgendwie möglich Arbeitsplätze zu
erhalten.
In unserem E-Book „Arbeitsrecht in Krisenzeiten“ gewinnen Sie einen Eindruck,
wie in 40 ausgewählten Ländern weltweit auf eine globale Wirtschaftskrise reagiert wird. Für ergänzende Fragen und Antworten aus weiteren Ländern sprechen
Sie uns gern an!
Ihr
Dr. Michael S. Braun
Praxisgruppenleiter
Arbeitsrecht
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Ausgangssituation – Blühende Wirtschaft und das
Buhlen um Arbeitskräfte
Volkswirtschaftlich betrachtet definiert
sich eine Wirtschaftskrise als deutlich
negative Entwicklung des Wirtschaftswachstums. Sie bildet damit den Gegenpol zum Boom und markiert das
negative Ende eines denkbaren konjunkturellen Zyklus. Der Krise geht also
eine Phase des Wirtschaftswachstums,
im Idealfall des Booms voraus. Am Arbeitsmarkt führt Wirtschaftswachstum
(nahezu) zu Vollbeschäftigung und damit zur Knappheit an dringend benötigten Fachkräften. Die Rekrutierung und
Bindung von Mitarbeitern stellt nicht
selten die zentrale Aufgabe im Unternehmen und damit den das Wachstum
limitierenden Faktor dar. Personalabteilungen schärfen die jeweilige Arbeitgebermarke und locken mit zusätzlichen
Gehaltsbestandsteilen, attraktiver Arbeitsumgebung, Flexibiltät des Arbeitgebers im Hinblick auf Arbeitszeit und
-ort, Familienverträglichkeit, internatio-
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nalem Arbeitsumfeld oder ausgewogener Work-Life-Balance.
Arbeitsrechtlich stellen sich also gestaltende Fragestellungen, nicht selten
an der Schnittstelle zum Sozialversicherungs- und Steuerrecht, etwa bei
der internationalen Mitarbeiterentsendung, der Einführung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, der Gewährung
von Sachbezügen, wie die Überlassung
von Dienstwägen und E-Bikes oder
der Einführung eines Betriebskindergartens. Tantieme, Privatnutzung von
Handys und Notebooks, Betriebsfeiern,
Teamevents, betriebliche Altersversorgung, betriebliche Gesundheitsförderung usw. – Restriktionen ergeben sich
eher von rechtlicher als von finanzieller
Seite.
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Umschwung und Krise durch externen Impuls
Wie schnell und mit welcher Wucht allerdings ein Umschwung um sich greifen und zu einer Wirtschaftskrise führen kann, hat jüngst der Einfluss der
sogenannten Coronakrise auf die internationale wie nationale Wirtschaft gezeigt: Im Dezember 2019 ist in der chinesischen Provinz Wuhan erstmals das
neuartige Coronavirus SARS-COV-2 auf
den Menschen übertragen worden, das
zu der Lungenkrankheit Covid-19 führt.
Das Virus ist hoch infektiös und in seiner Verbreitung daher rasend schnell,
in vielen Fällen kann die Krankheit zum
Tod führen.
Anfang 2020 schien die Verbreitung
des Virus auf China beschränkt bzw.
in Deutschland durch Verfolgung der
Infektionswege beherrschbar. Wie groß
dieser Trugschluss war, stellte sich in
März und April auf dramatische Weise heraus: Inzwischen hat die Verbreitung pandemische Ausmaße, weltweit
sind 185 Länder betroffen, mehr als 3
Millionen Menschen nachgewiesenermaßen an dem Virus erkrankt und über
200.000 Tote zu konstatieren. Auch
Europa wurde hart getroffen: Alleine
Italien, Spanien und Großbritannien
haben jeweils mehr als 20.000 Tote zu
beklagen.
Noch schlimmere Auswirkungen in
Europa konnten bislang nur mit drastischen Maßnahmen der meisten Regierungen verhindert werden: Nahezu alle
Länder schränkten und schränken die
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Grundrechte ihrer Bürger massiv ein, indem Ausgangssperren oder -beschränkungen bzw. Kontaktverbote sowie Veranstaltungsverbote verhängt wurden.
Parallel dazu führten Betriebsuntersagungen zu einem „Lockdown“, also zum
kompletten Erliegen des öffentlichen
Lebens über Monate hinweg. Landesgrenzen wurden geschlossen, von Freizügigkeit in Europa ist (aktuell) nicht
mehr zu reden.
Diese Maßnahmen führten innerhalb
weniger Tage auch zum Erliegen weiter
Teile der Wirtschaft, so stellten bspw.
Autobauer ihre Produktion europaweit
ein, Gaststätten blieben geschlossen,
Innenstädte verwaisten.
War das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in seinem Jahreswirtschaftsbericht 2020 vom 29.1.2020
noch von einem elften Jahr des Wirtschaftswachstums in Folge und einem
Wachstum des BIP von „nur“ noch
1,1 % ausgegangen1, musste der Wirtschaftsminister schon am 8.4.2020
eine korrigierte Schätzung verkünden.
Danach rechnen die Wirtschaftsforschungsinstitute der Projektgruppe
Gemeinschaftsdiagnose in ihrem Frühjahrsgutachten von einem Rückgang
des Bruttoinlandsprodukts in 2020
um 4,2 %. Zugleich gehen sie von einer
deutlichen Erholung 2021 um 5,8 % aus.2

1 Jahreswirtschaftsbericht 2020, S. 67
2 Pressemitteilung Wirtschaftliche Entwicklung vom 8.4.2020
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Unternehmen und Regierung handeln
Mit Einsetzen einer Wirtschaftskrise
allgemein und besonders bei der jetzigen verkehren sich die oben genannten
Aufgaben des Personalmanagements
„von heute auf morgen“ ins Gegenteil:
Die Personalkosten bilden nicht selten
den größen Kostenfaktor eines Unternehmens und stehen damit ad hoc im
Fokus. Schnell gerät die Personalpolitik des Unternehmens in die Situation,
einerseits einen erheblichen Beitrag zur
Kostensenkung und damit zum Erhalt
des Unternehmens als Arbeitgeber beitragen zu müssen und andererseits vorausschauend den Abbau von Arbeitsplätzen in möglichst engen Grenzen zu
halten und die Belegschaft schon jetzt
für die Zeit nach der Krise motiviert zu
halten. Kurzarbeit hat sich in der Wirtschafts- und Finanzkrise bewährt, um
genau diesen Anforderungen gerecht
zu werden und so reagierten 470.000
Unternehmen bis zum 27.3.2020 und
weitere 180.000 Unternehmen bis zum
9.4.2020 mit Anzeigen von Kurzarbeit.3
Die Bundesagentur für Arbeit geht da-
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3 Presseinfo Nr. 22 der Bundesagentur für Arbeit

von aus, dass die Zahl der Kurzarbeiter
deutlich über dem Niveau der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009
liegen wird.
Zugleich sind Arbeitnehmer aber nicht
nur für Unternehmen als Wertschöpfungsfaktor essentiell, sondern als
Arbeitnehmer und Verbraucher gleichermaßen auch für Regierungen: Sozialabgaben und Lohnsteuern sind
wesentliche Finanzierungsformen des
Sozialstaats, die Kaufkraft der Verbraucher entscheidet letztlich über den Erfolg der Unternehmen.
Entsprechend haben Regierungen umfangreiche Hilfspakete geschnürt, die
von finanziellen Soforthilfen über ein
angepasstes Infektionsschutzgesetz bis
hin zu Stundungsprogrammen für Mieten, Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen reichen.
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Corona-Hilfsprogramme in Deutschland (Stand: Mai 2020)
Im Rahmen der Corona-Pandemie hat
die Politik versucht, durch ein beispielloses Maßnahmenpaket die wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer abzuschwächen und
verschiedene Hilfsprogramme zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen
der Pandemie aufgelegt.
Die Förderprogramme bestehen aus verschiedenen Säulen, deren primäres Ziel
es ist, die wirtschaftliche Existenz der
Unternehmen zu sichern und Liquiditätsengpässe, die auf die Corona-Pandemie
zurückzuführen sind, zu überbrücken.
Das unter dem Stichwort „Corona-Schutzschild für Deutschland“ zusammengefasste
Maßnahmenpaket
umfasst ein Milliarden-Hilfsprogramm,
steuerliche Hilfsmaßnahmen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sicherung von Beschäftigung.

Die Hilfsmaßnahmen knüpfen entweder
an bereits bestehende Instrumente an
(u.a. KfW-Kreditprogramme, Kurzarbeitergeld etc.) oder schaffen neue Instrumente, die sicherstellen sollen, dass
Unternehmen profitieren können (u.a.
Corona-Soforthilfen, Wirtschaftsstabilisierungsfond etc.). Ferner findet eine
Entlastung von Unternehmen auf Ebene
der Steuerzahlung zum Beispiel durch
Steuer-Stundungen statt.
Die Voraussetzungen für die Gewährung
der Unterstützungsleistung sind abhängig von der individuellen Maßnahme,
wobei als Grundsatz eine durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Notlage
verlangt wird. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Fördermaßnahme ist
in jedem Fall durch den Antragsteller
darzulegen und zu versichern.

CORONA-SOFORTHILFEN
Eine besondere Bedeutung wird Geldzahlungen, den sog. Corona-Soforthilfen, beigemessen, die unbürokratisch
beantragt werden können. Für diese Zuschüsse existieren sowohl ein Bundesprogramm als auch entsprechende Programme der jeweiligen Bundesländer.
Für die Soforthilfen des Bundes für Solo-Selbständige, Freiberufler und kleine
Unternehmen aus allen Wirtschaftsbe-

reichen hat der Bund 50 Milliarden Euro
bereitgestellt, mit dem Ziel, den betroffenen Gruppen für drei Monate Zuschüsse zu den Betriebskosten zu gewähren. Je nach Betriebsgröße werden
Zuschüsse in Höhe von bis zu 9.000
Euro (bis zu fünf Beschäftigte) bzw. bis
zu 15.000 Euro (bis zu zehn Beschäftigte) ausgezahlt.

MASSNAHMEN MIT ARBEITNEHMERBEZUG
Im Hinblick auf das Ziel der Beschäftigungssicherung existiert mit dem
Kurzarbeitergeld eine arbeitsrechtliche Hilfsmaßnahme, bei der Zuschüsse in Form von Lohnersatzleistungen
für Arbeits- und Entgeltausfall gewährt
werden. Die Bundesagentur für Arbeit
erstattet das Kurzarbeitergeld als teilweisen Ersatz für den Lohn rückwirkend
an den Arbeitgeber, der mit der Zahlung
der Löhne in Vorleistung geht. Der Arbeitgeber wird dadurch bei den Kosten
der Beschäftigung der Arbeitnehmer
entlastet und hat so die Möglichkeit,
Mitarbeiter auch bei Arbeitsausfall weiter zu beschäftigen.
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Ferner können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 1. März bis
zum 31. Dezember 2020 aufgrund der
Corona-Krise eine Sonderzahlung bis
zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei in Form von Zuschüssen oder Sachbezügen gewähren.
Diese Maßnahmen sind prominente
Beispiele für die Vielzahl von öffentlichen Maßnahmen. Nachfolgende Tabelle enthält eine ausführliche Übersicht über die Corona-Hilfsprogramme
des Staates.
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TABELLARISCHE ÜBERSICHT ÜBER HILFSPROGRAMME

HILFSPROGRAMME AUF BUNDESEBENE
Institution

Förderinstrument

Art der Förderung

Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie

Corona-Soforthilfe als finanzielle Unterstützungsmaßnahme für Soloselbständige,
Freiberufler und kleine Unternehmen bis
maximal zehn Beschäftigte

Zuschüsse zu Betriebskosten für
3 Monate bis zu 15.000 Euro

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

KfW-Kreditprogramme als finanzielle Unterstützungsangebote je nach Größe und Alter
des Unternehmens

Darlehen mit gestaffeltem Kredithöchstbetrag und Risikoübernahme

Finanzämter

Steuerliche Liquiditätshilfen

Steuerstundung, Anpassung und Erstattung von Steuervorauszahlungen,
Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen

Finanzämter

Möglichkeit der steuerfreien Bonuszahlung
für Beschäftigte

Steuerfreiheit bis insgesamt
1.500 Euro

Bundesfinanzministerium

Befristete Senkung der Mehrwertsteuer für
Gastronomiebetriebe auf den ermäßigten
Mehrwertsteuersatz von 7 %

Steuersenkung

Bundeswirtschaftsministerium

Wirtschaftsstabilisierungsfond

Darlehen, Bürgschaften, Beteiligungen

Bundesagentur für Arbeit

Kurzarbeitergeld

Lohnersatzleistungen für Arbeits- und
Entgeltausfall

Erleichterter Zugang zur Grundsicherung für
Arbeitssuchende

Erweiterung der sozialen Sicherung

Bundesagentur für Arbeit

Erleichterter Zugang zur Grundsicherung für
Arbeitssuchende

Erweiterung der sozialen Sicherung

KfW Capital, Europäischer Investitionsfonds

Finanzielle Unterstützungsangebote im Hinblick auf die Finanzierung von Start-Ups

Darlehen

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Förderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“

Zuschüsse für Beratungsleistungen

HILFSPROGRAMME AUF LÄNDEREBENE
Institution

Förderinstrument

Art der Förderung

Landesregierungen, i.d.R. ausgeführt durch das Wirtschaftsministerium

Corona-Soforthilfen als finanzielle Unterstützungsmaßnahme für Soloselbständige, Freiberufler und
kleine Unternehmen

Zuschüsse

Investitions- und Förderbanken
der jeweiligen Bundesländer

Liquiditätshilfe

Darlehen

Bürgschaftsbanken der jeweiligen Bundesländer

Liquiditätssicherung

Bürgschaften

Bereits heute zeichnet sich ab, dass diese Hilfspakete nicht abschließend sein können,
schließlich dauert die Pandemie noch an und erst nach deren Abklingen wird das gesamte
Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens nach und nach sichtbar werden. Das Zusammenspiel
von Staat und Wirtschaft wird also noch einige Zeit von weiteren Bemühungen geprägt sein
(müssen), Branchen und einzelne Unternehmen zu unterstützen. Entsprechend spiegeln die
hier vorgestellten Hilfsprogramme wie auch die Beobachtungen aus den einzelnen Ländern
den Stand im Zeitpunkt der Veröffentlichung Anfang Mai 2020 wider. Bitte beachten Sie in
diesem Zusammenhang die Hinweise bei den jeweiligen Übersichten.
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Arbeitsrecht in Krisenzeiten
Auch arbeitsrechtlich hat der Gesetzgeber Soforthilfe geleistet und in einem
ersten Schritt Erleichterungen beim
Bezug von Kurzarbeitergeld eingeführt:
Durch die temporäre Herabsetzung der
entsprechenden Schwellenwerte soll
Kurzarbeitergeld schneller und breitflächiger gewährt werden können. Zur
finaziellen Entlastung übernimmt die
Bundesagentur für Arbeit die Sozialversicherungsbeiträge.4 Auf der Liquiditätsseite freilich hilft Kurzarbeitergeld
allerdings nur bedingt, denn der Arbeitgeber ist nach wie vor zur Vorfinanzierung gezwungen.
Nicht minder bemerkenswert sind etwa
ein Entschädigungsanspruch für Eltern,
die Verdienstausfälle erleiden, weil
Kitas und Schulen pandemiebedingt
geschlossen bleiben müssen5 oder ein
seitens der Bundesregierung geschaffener Arbeitsschutzstandard6, der, wo
möglich, die Tätigkeit im Home Offive
empfiehlt und ein betriebliches Maßnahmenkonzept für den Infektionsschutz vorsieht. Selbst das Arbeitszeitgesetz wurde um eine Norm ergänzt,
die per Verordnung Abweichungen
zulässt. Also wurden zeitlich befristet
Ausnahmen von Höchstarbeitszeiten,
Mindestruhezeiten und vom grundätzlichen Beschäftigungsverbot an Sonnund Feiertagen zugelassen, wenn dies
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge oder zur
Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern nötig ist.7
Dem Föderalismus Rechnung tragend
flankieren Maßnahmen der Bundesländer diese gesetzgeberische Wirtschaftsförderung. Exemplarisch sei hier
nur die Erweiterung der Ladenschlusszeiten in Bayern für Geschäfte zur Versorgung mit existenziellen Gütern genannt.8
Wenn auch zeitlich limitiert und nur auf
Branchen, die zur Existenzsicherung
beitragen, begrenzt, zeigen die Anpas-

sung des Arbeitszeitgesetzes und der
Ladenöffnungszeiten – allemal in Anbetracht der Geschwindigkeit der Umsetzung – wie ernst die jeweilige Regierung
die Krise nimmt, schienen doch beide
Punkte vor noch wenigen Monaten politisch absolute Tabus.
Neben aktuellen gesetzgeberischen
Entwicklungen bleiben natürlich im
Rahmen des bestehenden Arbeitsrechts Möglichkeiten und Grenzen zur
Reaktion auf die Krise zu beachten.
Diese reichen von der rechtmäßigen
Einführung von Kurzarbeit mittels kollektivrechtlicher oder individualrechtlicher Vereinbarungen über die Arbeit
im Home Office hin zur Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers im Hinblick auf den
Infektionsschutz. Entscheidend ist in
dieser Situation ein Miteinander von
Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebern bzw. Arbeitgebervertretern. Gemeinsam lässt sich
etwa die Ankündigungsfrist für die Einführung von Kurzarbeit von mehreren
Wochen auf wenige Tage verkürzen oder
das Arbeiten im Home Office einführen, obwohl weder Arbeitnehmer einen
Anspruch darauf haben (auch nicht in
Krisen- und/oder Pandemiezeiten) noch
Arbeitgeber einseitig Home Office anordnen können.
Wo gemeinsames Handeln scheitert
oder nicht sinnvoll erscheint ist in Krisenzeiten das Arbeitsrecht als Ausgleich von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen gefragt. Oftmals
erforderliche Abwägungen von Interessen mögen hier temporär anders ausfallen als noch vor wenigen Wochen. So
sieht das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Arbeitnehmern auch deren
Recht auf Beschäftigung vor. Das tritt
aktuell jedoch dort zurück, wo Kurzarbeit rechtmäßig eingeführt ist, Betriebsuntersagungen das Arbeiten verhindern
oder Einschränkungen zum Infektionsschutz eine Beschäftigung nicht oder
nicht wie geschuldet zulassen.

4 Kurzarbeitergeldverordnung – KugV vom 25.3.2020
5 Teil des Sozialschutz-Pakets, umgesetzt in § 56 Abs. 1 a Infektionsschutzgesetz
6 SARS-COV-2-Arbeitsschutzstandard
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7 Verordnung zu Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz infolge der Covid-19-Epidemie
8 Allgemeinverfügung über besondere Ladenschlusszeiten anlässlich der Corona-Pandemie vom 16. April 2020
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Internationale Antworten auf globale Fragen
Regierungen weltweit reagieren durch
unterschiedliche
Schutzmaßnahmen
auf die Pandemie und auf die ihr jeweiliges Land heimsuchende Wirtschaftskrise. Auffällig ist in diesem Zusammenhang mit Blick auf Europa ein
erstaunlich unabgestimmtes Handeln.
Die Pandemie zeigt, dass in Krisenzeiten die Regierungen der Mitgliedsstaaten das Zepter des Handelns und auch
der Wirtschaftsförderung (wieder) verstärkt in die eigenen Hände nehmen.
Gelingt schon europaweit kein koordiniertes Vorgehen, ist an eine weltweite
Einheitlichkeit nicht zu denken. Dies ist
in einer Wirtschaftskrise, die wie 2020
durch eine Pandemie ausgelöst wurde,
umso bedauerlicher, denn das Virus

ist im Unterschied zu seinen Bekämpfungsstrategien grenzenlos.
Global agierende Unternehmen streben jedoch in der Regel eine möglichst einheitliche Personalpolitik an
und versuchen, möglichst einheitliche
Arbeitsbedingungen über Ländergrenzen hinweg zu schaffen. Gerade in einer
Wirtschaftskrise wie dieser streben sie
grenzüberschreitend einheitliche Reaktionen an, auch der besseren Steuerund Planbarkeit halber. Allerdings zeigt
sich mit Blick auf verschiedene Länder
ein durchaus uneinheitlicher rechtlicher Rahmen, der in der strategischen
Ausrichtung des Personalmanagements
durchaus zu Kompromissen zwingt.

WICHTIGE FRAGEN WIE
– Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn Kollegen erkrankt
sind oder der Kundenverkehr das Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
– Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete Reisen in Risikogebiete
verweigern?
– Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im Home Office zu arbeiten bzw.
kann Home Office angeordnet werden?
– Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn (der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
– Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die betreut werden müssen, weil
Schule und/oder Kindergarten geschlossen bleiben?
– Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
–
Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige wirtschaftliche Folgen zu
reduzieren?
– Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur Reduzierung des Infektionsrisikos
und zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats zu beachten?
–
Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
– Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter
weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet dem Arbeitgeber diese Kosten?
werden durchaus unterschiedlich beantwortet. In unserem E-Book haben wir diese
Fragen von unseren Kollegen in 40 Ländern beantworten lassen.
Die Diversität der Antworten spiegelt
wider, wie national Arbeitsrecht trotz
der Globalisierung geblieben ist und
wie national Regierungen auf Krisen reagieren. Als Beispiel mag ein Blick nach
Russland dienen: Dort wurden Betriebsferien vom Staat zentral angeordnet und
damit die Gehalts- und Sozialversiche-
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rungslasten bei den Arbeitgebern belassen. Demgegenüber hat Deutschland
mittels Kurzarbeit den Arbeitgebern
ermöglicht, Gehaltskosten und Sozialversicherungsbeiträge von der Bundesagentur für Arbeit finanziert zu erhalten.
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Fazit
Ob die Corona-Krise ihren Höhepunkt schon erreicht oder gar überschritten hat,
können Mediziner aktuell noch nicht mit Sicherheit sagen. Wirtschaftlich jedoch
wird sich das gesamte Ausmaß der Krise erst noch zeigen, so dass es derzeit zu
früh für ein Fazit ist.

EINIGE BEOBACHTUNGEN ALLERDINGS SIND WOHL SCHON ZULÄSSIG:
– Im Ernstfall handeln Regierungen schnell und entschlossen. Sie ergreifen Maßnahmen, die mitunter vor der Krise undenkbar waren, was sowohl hinsichtlich
der gesellschaftlichen Einschränkungen zur Bekämpfung der Verbreitung des Virus als auch hinsichtlich der Stützung der nationalen Wirtschaft.
– Allerdings zeigt sich die politische Welt in der Krise auch wenig global: Europa tritt uneinheitlich und gespalten auf. Die Regierungen der Mitgliedstaaten
agieren wenig international und kaum abgestimmt. Einreisebestimmungen und
Grenzschließungen dominieren das internationale Bild.
– Wirtschaftlich strapazieren globale Lieferketten freilich schon seit dem Ausbruch
des Virus in China die Leistungsfähigkeit hierzulande ebenso wie der Einbruch
des Konsums im Land der Mitte.
– Der Lockdown wird uns gesellschaftlich verändern: Einige Branchen arbeiten inzwischen seit mehreren Wochen im Home Office. Es ist kaum vorstellbar, dass
das Arbeiten von zu Hause aus wieder so breitflächig aus dem Arbeitsalltag verschwinden wird, wie dies vor der Krise der Fall war. Dies gilt umso mehr, als der
Übergang vom Lockdown zum Alltag voraussichtlich sehr langwierig und begleitet
von fortbestehenden Schutzmaßnahmen wie bspw. das fortdauernde Arbeiten
aus dem Home Office sein wird. Ebenso hat der Lockdown gezeigt, an welchen
Stellen Videokonferenzen möglicherweise sogar dauerhaft persönliche Treffen
ersetzen können – und wo nicht. Ob Dienstreisen im bisherigen Umfang wieder
stattfinden werden, bleibt daher abzuwarten. Kurzum die Moderne Arbeitswelt
wird sich rasant und nachhaltig verändert haben.
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Leistungsverweigerungsrecht

Freistellung für
die Kinderbetreuung bei geschlossenen Kitas

Entgeltfortzahlung bei vorübergehender Betriebsschließung

Entgeltfortzahlung bei
behördlich angeordneter
Quarantäne

grundsätzlich
möglich

staatliche Regelung

ja

ja

 nter bestimmten
u
Vorraussetzungen

individuelle
Möglichkeiten

a
 nteilige Zahlung

anteilige Zahlung

 ein allgemeines
k
Recht

 eine gesetzliche
k
Regelung

nein

nein

Aserbaidschan
Brasilien
Bulgarien

wie Krankheitsfall

China
Dänemark

wie Krankheitsfall

Deutschland

wie Krankheitsfall

Estland

*bisher keine Quarantäne in Zusammenhang mit dem Coronavirus erklärt

Finnland

Infektionskrankheitstagegeld

Frankreich

wie Krankheitsfall

Georgien
Großbritannien
Indien

bezahlte Freistellung

Indonesien
Italien

wie Krankheitsfall

Kasachstan
Kenia

wie Krankheitsfall

Kroatien

wie Krankheitsfall

Lettland

wie Krankheitsfall

Litauen
Malaysia

wie Krankheitsfall

Mexiko
Myanmar
Portugal
Polen

wie Krankheitsfall

Rumänien
Russland

wie Krankheitsfall

Schweden

wie Krankheitsfall

Serbien

wie Krankheitsfall

Singapur

wie Krankheitsfall

Slowakei

wie Krankheitsfall

Slowenien
Spanien

wie Arbeitsunfall

Südafrika
Thailand
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn

wie Krankheitsfall

Vereinigte Arabische
Emirate

wie Krankheitsfall

Weißrussland

*bisher keine Quarantäne in Zusammenhang mit dem Coronavirus erklärt
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
In Bulgarien existiert das allgemeine Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers. Der
Arbeitnehmer ist berechtigt von der Arbeit fernzubleiben, wenn er bei der Ausübung seiner
Tätigkeit wesentlicher und unmittelbarer Gefahr ausgesetzt wird.
Bei der Auslegung der oben genannten Norm muss aber beachtet werden, dass diese Norm
seit rund 30 Jahren existiert und somit nicht ohne Weiteres bei dem Covid-19 Ausnahmezustand in Bulgarien direkt angewandt werden kann. Vielmehr ist eine einzelfallbezogene
Auslegung geboten. Dabei sind die konkreten Gefahren am Arbeitsplatz zu berücksichtigen.
Wenn am Arbeitsplatz weitere Kollegen an Covid-19 erkrankt sind, dann könnte man ein Leistungsverweigerungsrecht für die restlichen Mitarbeiter begründen. Das allgemeine Risiko angesteckt zu werden, ist andererseits kein Grund für das Fernbleiben von der Arbeit.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der Arbeitnehmer ist nicht berechtigt, Dienstreisen pauschal zu verweigern. Das bulgarische
Außenministerium kann bestimmte Länder als Risikogebiete einstufen, dabei wird gleichzeitig die Empfehlung ausgesprochen diese Länder nicht zu bereisen. Hier stellt sich wiederum
die Frage, ob die Dienstreise in einem Risikogebiet eine wesentliche und unmittelbare Gefahr
für das Leben oder die Gesundheit des Arbeitnehmers darstellt. Es muss auch im Einzelfall
geprüft werden, ob die Voraussetzung für die Leistungsverweigerung vorliegt. Insbesondere
sind Art der Arbeit, konkrete Gefahrenlage, Notwendigkeit der Dienstreise usw. zu beachten.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Die Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf Home Office. Allerdings sind die Arbeitgeber
anlässlich des Covid-19 Ausnahmezustandes in Bulgarien verpflichtet Home Office einzuführen und diese den Mitarbeitern anzubieten. Sämtliche Berufe, bei denen Home Office technisch und organisatorisch möglich ist, müssen von zu Hause ausgeübt werden.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Auch in diesen Fällen müssen die Arbeitnehmer zur Arbeit. Das Arbeitswegrisiko trägt der
Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet alternative Transportmittel zur Verfügung
zu stellen.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Die im Rahmen der Covid-19 getroffenen staatlichen Maßnahmen beinhalten keine Regelung
bzgl. der Betreuung von Kindern, deren Eltern systemrelevante Berufe ausüben. Das Ausnahmezustandsgesetz räumt den Arbeitnehmern das Recht auf, Urlaub (bezahlt und unbezahlt)
zu bekommen, wenn sie Eltern von Kindern unter 12 Jahren sind. Das Recht auf Urlaub steht
allen Müttern zu, sowie allein erziehenden Vätern. Weiterhin gelten aber die allgemeinen Regelungen des bulgarischen Arbeitskodexes über die Freistellung von Eltern deren Kinder, die
wegen Quarantäne geschlossenen Schulen und Kindergärten nicht besuchen können.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Gemäß des Beschlusses des Gesundheitsministeriums müssen alle Arbeitgeber, abhängig
von den Besonderheiten und Möglichkeiten der jeweiligen Arbeitstätigkeit, Fernarbeit – das
sog. Home Office, für ihre Mitarbeiter einführen. Für bestimmte Arbeiten, für welche Home
Office nicht geeignet ist, müssen die Arbeitgeber am Arbeitsplatz verstärkte Maßnahmen
gegen die Epidemie treffen. Darunter fallen solche Maßnahmen wie Desinfektion, Belüftung,
Luftfilter sowie Sicherheitsanweisung für die persönliche Hygiene des Personals, Einschränkung des Zugangs von Mitarbeitern und Dritten mit Erkrankungssymptomen. Die Mitarbeiter
müssen diese Maßnahmen entsprechend beachten und befolgen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Kürzung der Arbeitszeit – kann dann vom Arbeitgeber einseitig eingeführt werden, wenn
Minderung des Arbeitsumfangs (ist bei Stilllegung der Geschäftstätigkeit nicht anwendbar)
vorliegt. Die gekürzte Arbeitszeit darf nicht weniger als die Hälfte der regulären Arbeitszeit
betragen.
Bezahlter Urlaub – aufgrund des Ausnahmezustandes ist der Arbeitgeber berechtigt für alle
Arbeitnehmer bezahlten Jahresurlaub anzuordnen.
Betriebsbedingte Kündigung – bei Minderung des Arbeitsumfangs und Stilllegung für mehr
als 15 Arbeitstage. In diesen beiden Fällen sind die weitgehend gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen zu beachten. Die Massenkündigungsregelungen sind dabei zu beachten.
Staatliche Finanzhilfen in Form 60/40 % – im Falle einer Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter bezuschusst der Staat die Arbeitgeber mit 60 % der aufzuzahlenden Gehälter (begrenzt
auf die Sozialversicherungsbeitragsgrenze).
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
In Bulgarien existiert für die Arbeitgeber eine allgemeine Informations- und Mitteilungspflicht
gegenüber den Arbeitnehmern. Mit dem neuen Ausnahmezustandsgesetz ist der Arbeitgeber
berechtigt, einseitig die oben genannten Maßnahmen einzuführen. Nur bei einer Massenkündigung sind die Gewerkschaften oder die Vertreter der Arbeitnehmer im Unternehmen zu
informieren und zu konsultieren.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja. Mit dem Ausnahmezustandsgesetz wurde die Möglichkeit des Arbeitgebers vorgesehen,
eine Betriebsschließung für das ganze Unternehmen oder Teile davon für den Zeitraum des
Ausnahmezustandes auszusprechen. Die Regierung ist auch berechtigt, bestimmte Betriebe
durch Anordnung zu schließen. In beiden Fällen haben die Mitarbeiter einen Anspruch auf
volle Entgeltfortzahlung.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Die Quarantäne ist dem Krankheitsfall gleichzustellen. In diesem Sinne steht dem Arbeitnehmer das Krankengeld zu. Ab dem dritten Tag wird das Krankengeld von der Krankenkasse
getragen.

Ihr Ansprechpartner
Georgi Jordanov
+359 (2) 81 82 77 0
georgi.jordanov@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Nein. Mitarbeiter müssen zum Dienst erscheinen, wenn sie selbst gesund sind. Sie dürfen
nicht vom Dienst fernbleiben aus genereller und nicht konkret begründeter Furcht vor einem
Ansteckungsrisiko.
Das dänische Gesundheitsamt hat am 3. März 2020 mitgeteilt, dass man alle Personen, die
sich in besonderen Risikogebieten aufgehalten haben, dazu auffordert, bis zu 14 Tage zuhause zu bleiben ab dem Tag, an dem sie diese Gebiete verlassen haben.
Diese besonderen Gebiete betreffen:
– China: das gesamte Land, ausgenommen Taiwan, Hong Kong und Macau
– Südkorea: Provinz Gyeongbuk und Stadt Daegu
– Iran: das gesamte Land
– Italien: Regionen Emilia-Romagna, Lombardi, Piemonte und Veneto
Die Liste der besonderen Risikogebiete wird täglich vom dänischen Staatlichen Serum Institut und dem dänischen Gesundheitsamt aktualisiert und kann auf der Informationsseite des
Gesundheitsamts über Covid-19 eingesehen werden.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ja. Dienstreisen in die vom dänischen Außenministerium definierten Risikogebiete dürfen
verweigert werden, ohne dass dies arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Dies gilt für die Länder, bei denen die zuständigen dänischen Behörden oder Behörden des betreffenden Landes
von einer Einreise gänzlich abgeraten haben. Dies gilt auch für Dienstreisen in Länder, für die
die zuständigen Behörden von allen nicht notwendigen Reisen abgeraten haben.
Betrifft die Dienstreise ein Land außerhalb der erklärten besonderen Risikogebiete, für das
die Behörden eine besondere Vorsicht empfehlen, kann die Dienstreise grundsätzlich nicht
verweigert werden. Für diese Länder sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam vereinbaren, ob die Dienstreise zwingend notwendig ist und falls ja, welche Vorsichtsmaßnahmen der Arbeitnehmer ggf. treffen soll.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Ein Mitarbeiter kann nicht ohne Zustimmung des Arbeitgebers im Home Office arbeiten und
hat auch keinen generellen Anspruch darauf, dass ein Heimarbeitsplatz eingerichtet wird.
Als Teil seines Weisungsrechts kann der Arbeitgeber Home Office anordnen. Er muss dann
dafür sorgen, dass dem Mitarbeiter ein entsprechend ausgestatteter Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
Wurde der Mitarbeiter von einem Arzt zur Quarantäne aufgefordert oder gehört er zu der
Gruppe, die nach Aufforderung des Gesundheitsamts bis zu 14 Tage zuhause bleiben müssen,
gilt dies als entschuldigtes Fehlen im arbeitsrechtlichen Sinn. Kann kein Heimarbeitsplatz
eingerichtet werden oder kann der Dienst nicht in Heimarbeit verrichtet werden, hat der Mitarbeiter trotzdem einen Anspruch auf Lohnfortzahlung.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ja. Der Arbeitnehmer trägt selbst die Verantwortung dafür, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Bleiben Schulen oder Kindergärten geschlossen, liegt kein Fall entschuldigter Abwesenheit
vom Dienst vor. Es liegt in der Verantwortung des Mitarbeiters, die Betreuung seiner Kinder
auf andere Weise zu gewährleisten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können zum Beispiel vereinbaren, dass der Mitarbeiter im Home Office arbeitet, Überstunden abbaut oder Urlaub
nimmt. Eine kurzfristige, einseitige Anordnung von Urlaub durch Arbeitgeber ist nicht möglich, da dies nur mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat im Voraus erfolgen kann.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Die dänischen Arbeitsschutzregelungen enthalten keine spezifischen Regeln für den Fall,
dass eine internationale Ansteckungsgefahr Arbeitsplätze beeinträchtigen kann. Die generellen Regelungen sehen jedoch vor, dass der Arbeitgeber immer dafür sorgen muss, das Ansteckungsrisiko unter Mitarbeitern zu minimieren bzw. zu begrenzen.
Arbeitgeber sind aufgefordert, den Empfehlungen des Gesundheitsamts und der zuständigen Behörden bezüglich Quarantäne und sonstiger Vorsichtsmaßnahmen zu folgen. Darüber
hinaus sollten Arbeitgeber ihre Mitarbeiter über interne Kommunikationskanäle laufend informieren, wie sie sich verhalten sollen und welche Maßnahmen der Arbeitgeber eventuell
anordnen wird.
Mitarbeiter müssen vom Arbeitgeber angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Arbeitgeber können bestmögliche Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Mitarbeiter vom
Home Office arbeiten kann und so die verlorene Arbeit reduzieren – sofern dies nach Art der
Arbeit möglich ist.
Dem deutschen Kurzarbeitergeld vergleichbare Regelungen gibt es in Dänemark nicht.
Einige Arbeitgeber haben Versicherungen, die unter bestimmten Voraussetzungen auch Produktionsausfälle decken.
Darüber hinaus sollten Arbeitgeber Lieferverträge darauf überprüfen, ob und ggf. wie unverschuldete Produktionsausfälle oder Fälle von höherer Gewalt geregelt sind.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Nein. Ein dem deutschen Betriebsrat vergleichbares Gremium mit ähnlich weitgehenden Informations- und Einflussrechten gibt es im dänischen Arbeitsrecht nicht.
Ist das betroffene dänische Unternehmen tarifgebunden, sollte die Gewerkschaft über den
Vertrauensmann in angemessenem Umfang einbezogen werden.
Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern haben einen Sicherheitsbeauftragten bzw. eine
Sicherheitsorganisation, die sich um die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz kümmern. Diese Gremien haben keine ausdrücklichen Mitbestimmungsrechte, sollten aber bei
der Planung von betriebsinternen Vorsichtsmaßnahmen informiert und einbezogen werden.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja. Wird eine Betriebsschließung behördlich oder durch den Arbeitgeber angeordnet, haben
Arbeitnehmer einen Anspruch auf Lohnfortzahlung.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Wird ein Mitarbeiter aufgrund der Anordnung einer Behörde oder seines Arztes in Quarantäne
geschickt, gelten dieselben Regeln wie im Krankheitsfall. Es liegt ein entschuldigtes Fehlen
vom Dienst vor, und der Mitarbeiter hat Anspruch auf Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber.
Die Höhe der Entgeltfortzahlung hängt vom Status des Mitarbeiters ab. Angestellte nach dem
Angestelltengesetz haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung in voller Höhe. Für Mitarbeiter,
die dem Geltungsbereich eines Tarifvertrages unterfallen, ergibt sich die Höhe des Entgeltanspruchs aus dem jeweiligen Tarifvertrag. Gewerbliche Mitarbeiter haben beispielsweise einen
Anspruch auf Krankenlohn.
Der Arbeitgeber hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Erstattung dieser Lohn- und Gehaltskosten. Erst nach 30 Tagen krankheitsbedingter Abwesenheit hat er Arbeitgeber einen Anspruch auf Erstattung der Lohnkosten in Höhe des staatlichen Tagegeldsatzes von der Kommune am Wohnsitz des Mitarbeiters.
§ 27 des dänischen Epidemiegesetzes sieht einen Entschädigungsanspruch bei Maßnahmen
vor, die nach dem Gesetz auferlegt wurden. Hierfür muss ein Schaden bzw. wirtschaftlicher
Verlust dokumentiert werden. Voraussetzung für die Anwendung dieser Regelung ist jedoch,
dass Maßnahmen nach Kapitel 3 des Epidemiegesetzes eingeleitet wurden, z. B. die Anordnung von Krankenhauseinweisung, Behandlung, Isolation oder Absperrung eines Gebietes.
Es reicht daher nicht aus, dass eine behördliche Anordnung ausgestellt wurde. Diese muss
darüber hinaus auch auf das Epidemiegesetz gestützt sein, um eine Entschädigung auszulösen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen (9. März 2020) sind solche
Anordnungen noch nicht erlassen worden.

Ihre Ansprechpartnerin
Alexandra Huber, Kopenhagen
+45 (4445) 5000
alexandra.huber@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Der Umstand, dass Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das Erkrankungsrisiko
erhöht, berechtigt Arbeitnehmer nicht, ohne eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, eine
behördliche Anordnung oder ohne Abstimmung mit dem Arbeitgeber von der Arbeit fernzubleiben. Ein solches eigenmächtiges Fernbleiben stellt sogar eine Pflichtverletzung des
Arbeitnehmers dar, mit der Folge, dass gegen den Arbeitnehmer eine Abmahnung und im
Widerholungsfalle sogar eine Kündigung ausgesprochen werden kann.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Da eine angeordnete Dienstreise immer billigem Ermessen entsprechen muss, kann die Anordnung einer solchen in ein Risikogebiet unverhältnismäßig sein. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn das Auswärtige Amt für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region eine
Reisewarnung herausgegeben hat. Dies gilt auch im Falle von Corona. In solchen Fällen können Arbeitnehmer den Antritt der angeordneten Reise verweigern.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Es gibt für Arbeitnehmer in Deutschland keinen allgemeinen Anspruch auf Home Office,
sofern ein solcher Anspruch nicht arbeitsvertraglich oder kollektivrechtlich vereinbart ist.
Hieran ändert sich auch durch Corona erstmal nichts. Doch aufgrund der Pandemie hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil seine Pläne für ein Recht auf Arbeiten von zu Hause wieder aufgegriffen. Ein solches Recht kann bereits recht allgemein dem Koalitionsvertrag zwischen den Unionsparteien und der SPD entnommen werden. Zurzeit liegt die Entscheidung,
ob Arbeiten im Home Office für Arbeitnehmer möglich ist, aber weiterhin beim Arbeitgeber.
Für den Fall, dass dem Arbeitnehmer die Erfüllung seiner arbeitsvertraglichen Pflichten im
Betrieb des Arbeitgebers aber nicht mehr möglich sein sollte, ist zu überlegen, ob nicht nachträglich und für eine vorübergehende Zeit eine entsprechende Home Office Vereinbarung mit
dem Arbeitnehmer getroffen wird, sofern auch alle anderen Voraussetzungen eines Home
Office Arbeitsplatzes eingehalten werden können.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Der Arbeitnehmer trägt grundsätzlich das Risiko seines Arbeitsweges, mit anderen Worten
das sogenannte Wegerisiko. Das heißt der Arbeitnehmer muss dafür sorgen, dass er rechtzeitig von seinem Zuhause zum Betrieb gelangt. Ansonsten ist der Arbeitgeber berechtigt, den
Lohn für die nicht gearbeitete Zeit einzubehalten.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Grundsätzlich entbindet dies den Arbeitnehmer nicht von seiner Arbeitspflicht. Es muss sich
also um eine anderweitige Betreuung des Kindes gekümmert werden. Dementsprechend sollte mit dem Arbeitgeber geklärt werden, ob Überstunden abgebaut oder Urlaub genommen
werden kann. Auch eine Tätigkeit im Home Office kann natürlich in Betracht kommen, wenn
ein Home Office Arbeitsplatz vorhanden ist oder eingerichtet wird. Eine Fortzahlung der Vergütung nach § 616 BGB kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht, denn der Grund der
Verhinderung liegt nicht „in der Person des Arbeitnehmers“. Zudem können Arbeitgeber den
§ 616 BGB im Arbeitsvertrag ausschließen, was häufig der Fall sein wird. Die am 27. März 2020
auf den Weg gebrachte neue Regelung im Infektionsschutzgesetz („IFSG“) sieht nun aber vor,
dass Arbeitgeber bei Schul- und Kitaschließungen den betroffenen Arbeitnehmern einen Teil
ihres Verdienstausfalls erstatten müssen, sofern keine anderweitige zumutbare Betreuung
der Kinder möglich ist und die Kinder das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Die Entschädigung in Höhe von 67 % des Nettoeinkommens wird für bis zu sechs Wochen
gewährt und ist auf einen monatlichen Höchstbetrag von 2.016 Euro begrenzt.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
6.
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der Arbeitgeber sollte die Mitarbeiter informiert halten, Dienstreisen in gefährdete Gebiete
verschieben bzw. absagen, die Mitarbeiter auffordern, mitzuteilen, wenn sie innerhalb von 14
Tagen Kontakt mit potentiell gefährdeten Personen hatten. Zudem sollte der Arbeitgeber auf
besondere Hygiene am Arbeitsplatz achten, sowie den Mitarbeitern angepasste Umgangsformen (kein Händeschütteln) anweisen. In größeren Betrieben kann auch der Betriebsarzt mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Unter Umständen kann Kurzarbeit angeordnet werden. Hierzu hat die Bundesregierung ein
entsprechendes Notfallpaket geschnürt, das rückwirkend zum 1. März 2020 unter anderem
Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld vorsieht. Zudem bestehen unter gewissen Umständen
Erstattungsmöglichkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz, wenn Mitarbeiter Quarantänemaßnahmen ausgesetzt sind. Die Höhe der Entschädigung bemisst sich dabei in den ersten sechs Wochen nach dem Verdienstausfall, ab der siebten Woche wird sie in Höhe des
Krankengeldes gewährt, § 56 Abs. 2 IfSG. Der Arbeitgeber zahlt die Entschädigung für das
zuständige Gesundheitsamt aus und erhält, sofern er bei der zuständigen Behörde innerhalb
von drei Monaten einen entsprechenden Antrag stellt und der Arbeitgeber nicht aufgrund
individualvertraglicher, kollektiver oder gesetzlicher Rechtsgrundlage zur Entgeltfortzahlung
verpflichtet ist, die ausgezahlten Beträge von der zuständigen Behörde erstattet, § 56 Abs.
5 IfSG. Der BGH sieht im Fall eines angeordneten beruflichen Tätigkeitsverbots nach § 31
IFSG einen vorübergehenden und persönlichen Verhinderungsgrund, der nach § 616 BGB den
Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung verpflichtet. Will sich der Arbeitgeber dieser Form der Entgeltfortzahlung verwahren, muss er § 616 BGB abbedingen. Die Behörde ist dann wieder zur
Entschädigungsleistung verpflichtet.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Es sind Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates zu beachten, beispielsweise in Bezug auf
die Ordnung im Betrieb, die vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit
und in Bezug auf Regelungen zum Arbeitsschutz. Muss der Betrieb aufgrund gesetzlicher
Regelung/behördlicher Anordnung handeln, bestehen keine Mitbestimmungsrechte. Es gilt
hier der konkrete Einzelfall.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Auch im Falle einer vorübergehenden Betriebsschließung ist der Arbeitgeber weiter zur Entgeltzahlung verpflichtet. Vorübergehende Betriebsschließungen unterfallen grundsätzlich
dem Betriebsrisiko des Arbeitgebers, § 615 BGB. Arbeitnehmern steht also, auch wenn Sie
nicht arbeiten können, ein Entgeltfortzahlungsanspruch zu. Voraussetzung für die Entgeltfortzahlung ist, dass die Arbeitnehmer grundsätzlich arbeitsfähig und arbeitsbereit sind.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

In durch das Gesundheitsamt angeordneten Quarantänefällen erhalten Personen, die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes isoliert werden, eine Entschädigung gemäß § 56 IfSG.
Die Höhe der Entschädigung bemisst sich dabei in den ersten sechs Wochen nach dem Verdienstausfall, ab der siebten Woche wird sie in Höhe des Krankengeldes gewährt, § 56 Abs. 2
IfSG. Der Arbeitgeber zahlt die Entschädigung für das zuständige Gesundheitsamt aus und
erhält, sofern er bei der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten einen entsprechenden Antrag stellt und der Arbeitgeber nicht aufgrund individualvertraglicher, kollektiver
oder gesetzlicher Rechtsgrundlage zur Entgeltfortzahlung verpflichtet ist, die ausgezahlten
Beträge von der zuständigen Behörde erstattet, § 56 Abs. 5 IfSG. Der BGH sieht im Fall eines
angeordneten beruflichen Tätigkeitsverbots nach § 31 IFSG einen vorübergehenden und persönlichen Verhinderungsgrund, der nach § 616 BGB den Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung
verpflichtet. Will sich der Arbeitgeber dieser Form der Entgeltfortzahlung verwahren, muss er
§ 616 BGB abbedingen. Die Behörde ist dann wieder zur Entschädigungsleistung verpflichtet.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Michael S. Braun, Hof
+49 (9281) 6072 70
michael.braun@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Nein. Mitarbeiter müssen im Dienst erscheinen, wenn sie gesund sind. Der Arbeitgeber ist
nicht verpflichtet, den Mitarbeitern ohne triftigen Grund eine Freistellung zu gewähren.
Das Estonian Health Board kündigte an, dass Personen, die kürzlich aus einem Risikogebiet
zurückgekehrt sind oder jemandem ausgesetzt waren, der möglicherweise infiziert ist, 14 Tage
zu Hause bleiben sollten.
Coronavirus-Risikogebiete:
– China
– Italien
– Iran
– Südkorea
Die Informationen zu Covid-19 werden täglich vom Estonian Health Board aktualisiert und
sind hier zu finden.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ja. Geschäftsreisen in Risikogebiete können abgelehnt werden, ohne dass dies Auswirkungen
auf die Beschäftigung des Arbeitnehmers hat.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Die Arbeit im Home Office ist nach Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
möglich. Der Arbeitnehmer kann ohne Zustimmung des Arbeitgebers nicht im Home Office
arbeiten.
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass der Arbeitnehmer die richtigen Bedingungen hat, um von
zu Hause aus zu arbeiten.
Wenn der Arbeitnehmer von einem Arzt unter Quarantäne gestellt wurde oder zu der Gruppe gehört, die bis zu 14 Tage zu Hause bleiben soll, gilt dies als Arbeitshindernis im Sinne
des estnischen Arbeitsgesetzes. Wenn kein Home Office eingerichtet werden kann oder die
Dienstleistung nicht von zu Hause aus erbracht werden kann, hat der Arbeitnehmer weiterhin
Anspruch auf fortgesetzte Löhne.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ja. Es liegt in der Verantwortung des Mitarbeiters, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Wenn Schulen oder Kindergärten geschlossen bleiben, gibt es keine entschuldigte Abwesenheit vom Dienst. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitnehmers, dafür zu sorgen, dass seine
Kinder auf andere Weise betreut werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können beispielsweise vereinbaren, dass der Arbeitnehmer im Home Office arbeitet, verdiente Überstunden
nutzt oder Urlaub beantragt.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Es gibt noch keine spezifischen Regeln. Die allgemeinen Vorschriften sehen jedoch vor, dass
der Arbeitgeber ein sicheres Arbeitsumfeld gewährleistet und die erforderlichen Maßnahmen
ergreift. Der Arbeitgeber stellt sicher, dass das Infektionsrisiko bei den Arbeitnehmern minimiert oder begrenzt wird.
Die Arbeitgeber werden aufgefordert, die Empfehlungen des Gesundheitsamtes in Bezug auf
Quarantäne und andere Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Arbeitgeber können die bestmöglichen Bedingungen schaffen, unter denen der Arbeitnehmer
von zu Hause aus arbeiten kann, und so den Arbeitsverlust reduzieren – sofern dies je nach
Art der Arbeit möglich ist.
Darüber hinaus sollten Arbeitgeber die Lieferverträge überprüfen, um festzustellen, ob und
wenn ja, wie ein Produktionsverlust ohne eigenes Verschulden oder Fälle höherer Gewalt geregelt sind.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Nein. Es gibt keinen mit dem deutschen Betriebsrat vergleichbaren Betriebsrat mit ähnlich
umfangreichen Informationen und Einflussrechten im estnischen Arbeitsrecht. Wenn das estnische Unternehmen an einen Tarifvertrag gebunden ist, hängt die Beteiligung von der mit der
Gewerkschaft geschlossenen Vereinbarung ab. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind verpflichtet, im Namen eines sicheren Arbeitsumfelds zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zweck konsultiert der Arbeitgeber die Arbeitnehmer oder einen Vertreter des Arbeitsumfelds und einen
anderen Vertreter des Arbeitnehmers im Voraus in allen Fragen der Planung von Maßnahmen
zur Verbesserung des Arbeitsumfelds. Darunter fallen die Organisation von medizinischen
Untersuchungen, Benennung von Mitarbeitern, die für die Bereitstellung von Erster Hilfe verantwortlich sind, Durchführung von Rettungsmaßnahmen und Evakuierung von Mitarbeitern,
Planung und Organisation von Anweisungen und Schulungen zum Arbeitsschutz sowie Auswahl und Anwendung neuer Technologien und Arbeitsmittel. Der Arbeitgeber berücksichtigt
nach Möglichkeit eingereichte Vorschläge und bezieht die Arbeitnehmer in die Umsetzung
solcher Pläne ein.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja. In der Regel zahlt der Arbeitgeber einen Arbeitnehmerdurchschnitt. Unter bestimmten
Umständen ist es möglich, die Löhne bei Nichterbringung von Arbeitsleistung zu senken. Dem
Gesetz zu Folge gilt, dass ein Arbeitgeber bei unvorhergesehenen wirtschaftlichen Umständen, auf die er keinen Einfluss hat, und einem Arbeitnehmer keine Arbeit im vereinbarten
Umfang zur Verfügung stellen kann, die Löhne bis zu drei Monate über einen Zeitraum von
zwölf Monaten in angemessenem Umfang senken kann, sofern die Zahlung des vereinbarten
Gehalts für den Arbeitgeber unangemessen belastend wäre. Allerdings darf diese Senkung
nicht unter dem von der Regierung festgelegten Mindestlohn liegen. Ein Arbeitnehmer hat
das Recht, die Erbringung von Arbeiten im Verhältnis zur Lohnsenkung zu verweigern. Vor
der Senkung der Löhne muss ein Arbeitgeber den Betriebsrat (trustee / shop steward) oder
in dessen Abwesenheit die Arbeitnehmer informieren und sie gemäß dem im Gesetz über
Betriebsräte für Arbeitnehmer (Employees’ Trustee Act) vorgesehenen Verfahren unter Berücksichtigung der in diesem Unterabschnitt vorgesehenen Bedingungen konsultieren. Der
Arbeitgeber hat die Lohnkürzung mindestens 14 Kalendertage im Voraus mitzuteilen. Der Betriebsrat (trustee / shop steward) oder der Arbeitnehmer hat seine Meinung innerhalb von
sieben Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Arbeitgebers abzugeben.
Ein Arbeitnehmer hat das Recht, die Ausführung von Arbeiten im Verhältnis zur Lohnsenkung
für einen angemessenen Zeitraum zu verweigern, wenn nicht erwartet werden kann, dass der
Arbeitnehmer aus Gründen, die nicht dem Arbeitnehmer zuzurechnen sind, Arbeiten ausführt.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Nach dem Gesetz zur Vorbeugung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Communicable Diseases Prevention and Control Act) kann Quarantäne nur angewendet werden, um
die Ausbreitung einer besonders gefährlichen übertragbaren Krankheit zu verhindern. Pest,
Cholera, Gelbfieber, virales hämorrhagisches Fieber und Tuberkulose gelten als besonders
gefährliche Infektionskrankheiten. Der Coronavirus ist dafür noch nicht qualifiziert.
Der Staat kann einen Ausnahmezustand einrichten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu
verhindern.
Gegenwärtig hat der estnische Staat noch keine besonderen Umstände oder Einschränkungen der Bewegungsfreiheit festgelegt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.
Obwohl das Krankenversicherungsgesetz die Zahlung von Krankengeld durch die Krankenkasse im Falle einer Quarantäne regelt, gibt es keine spezifische Regelung für die Zahlung von
Leistungen bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit im Notfall. Dies bedeutet, dass der Staat
nicht verpflichtet ist, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer für den ihnen zugefügten Schaden zu
entschädigen. Urlaubsgeld und vorübergehende Arbeitsunfähigkeitsleistungen werden daher
in üblicher Weise gezahlt.

Ihre Ansprechpartnerin
Alice Salumets, Tallinn
+372 6068 650
alice.salumets@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Laut dem Arbeitsvertragsgesetz Kapitel 2, § 3 muss sich der Arbeitgeber um die Betriebssicherheit kümmern. Laut dem Betriebssicherheitsgesetz § 23 kann der Arbeitnehmer die Ausübung seiner Arbeitsaufgaben verweigern, wenn die Arbeit ein ernstes Risiko für das Leben
oder die Gesundheit des Arbeitnehmers oder anderer Arbeitnehmer darstellt. Über die Verweigerung muss der Arbeitgeber schnellstmöglich informiert werden. Das Recht, die Arbeitsaufgaben zu verweigern, bleibt in Kraft bis der Arbeitgeber die Gefahren beseitigt hat oder auf
andere Weise sichergestellt hat, dass die Arbeitsaufgaben sicher ausgeführt werden können.
Die Verweigerung der Arbeitsaufgaben darf nur in dem Umfang erfolgen, der für die Sicherheit und Gesundheit notwendig ist. Mitarbeiter dürfen aus genereller und nicht konkret begründeter Furcht vor einem Ansteckungsrisiko nicht vom Dienst fernbleiben.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Wie oben beschrieben, kann der Arbeitnehmer laut dem Betriebssicherheitsgesetz § 23 die
Ausübung seiner Arbeitsaufgaben verweigern, wenn die Arbeit ein ernstes Risiko für das Leben oder die Gesundheit des Arbeitnehmers oder anderer Arbeitnehmer darstellt.
Es ist empfehlenswert den aktuellen Reiseangaben des Außenministeriums zu folgen.
Betrifft die Dienstreise ein Land außerhalb der erklärten besonderen Risikogebiete, für das
die Behörden eine besondere Vorsicht empfehlen, kann die Dienstreise grundsätzlich nicht
verweigert werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten überlegen, ob die Dienstreise zwingend notwendig ist.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Als Hauptregel sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, wo der hauptsächliche Arbeitsplatz ist. Der Arbeitnehmer hat einerseits keinen absoluten Anspruch darauf, im Home
Office zu arbeiten, andererseits kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch nicht dazu
zwingen.
Der Arbeitnehmer kann im Home Office arbeiten, wenn es technisch realisierbar ist. Es ist
empfehlenswert, dass der Arbeitnehmer vorhandene Home Office Möglichkeiten nutzt, um
das Infektionsrisiko zu vermindern.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Der Arbeitnehmer sollte grundsätzlich alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um zu
seinem Arbeitsplatz zu kommen. Wenn der Nahverkehr nicht fährt, sollte der Mitarbeiter auf
andere Transportmittel ausweichen. Eine weit verbreitete Störung im Nahverkehr kann ein legitimer Grund sein, nicht zur Arbeit zu kommen, unter Berücksichtigung der Wegstrecke, der
Tatsache, dass der Arbeitnehmer weder Auto noch Mitfahrgelegenheit hat. Es ist empfehlenswert, dass der Arbeitnehmer, sofern möglich, Home Office nutzt.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Laut dem Arbeitsvertragsgesetz Kapitel 4, § 7 hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine vorübergehende Abwesenheit von der Arbeit, wenn seine unmittelbare Anwesenheit aufgrund
eines unvorhersehbaren und zwingenden Grundes (Krankheit oder Unfall in der Familie) notwendig ist. Der Arbeitnehmer muss so schnell wie möglich den Arbeitgeber über seine Abwesenheit und deren Grund informieren.
Laut dem Arbeitsvertragsgesetz hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Gehalt während
dieser Abwesenheit. Tarifverträge können andere Bedingungen haben oder Arbeitgeber und
Arbeitnehmer können anderes vereinbaren.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit zu gewährleisten. Der Arbeitnehmer muss die Anweisungen des Arbeitgebers befolgen, die im Rahmen dessen Zuständigkeit
liegen. Der Arbeitnehmer muss die Ordnung beachten, die seine Tätigkeit und Arbeitsbedingungen erfordern, um Sicherheit, Gesundheit sowie Sorgfalt zu gewährleisten.
Die Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos am Arbeitsplatz sind von den allgemeinen Rechten und Pflichten des Arbeitgebers abgegrenzt. Das bedeutet z. B., dass der Arbeitgeber das Recht hat, einen kranken Mitarbeiter nach Hause zu schicken.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Zwangsbeurlaubung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind möglich, wenn die Bedingungen dazu erfüllt werden. Es ist möglich auch partielle Beurlaubungen anzuordnen. Der
Arbeitgeber kann die Art des Arbeitens ändern, z. B. mehr Home Office anweisen, falls die
Arbeitnehmer nicht zum Arbeitsplatz kommen können.
Ein Unternehmen kann externe Dienstleistungen einkaufen oder Arbeitskräfte leihen. Es
ist auch möglich die Kostenstruktur des Unternehmens zu erleichtern. Arbeitgeber sollten
Lieferverträge daraufhin überprüfen, ob und wie unverschuldete Produktionsausfälle oder
„Force Majeure“ geregelt sind.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Ein dem deutschen Betriebsrat vergleichbares Gremium mit ähnlich weitgehenden Informations- und Einflussrechten gibt es im finnischen Arbeitsrecht nicht.
Die Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos am Arbeitsplatz sind von den allgemeinen Rechten und Pflichten des Arbeitgebers abgegrenzt. Das bedeutet z. B., dass der Arbeitgeber das Recht hat, einen kranken Mitarbeiter nach Hause zu schicken.
Bei Reduzierung der Arbeitskraft, Zwangsbeurlaubungen und Umstrukturierungen am Arbeitsplatz, muss der Arbeitgeber immer relevante gesetzliche Verfahrensvorschriften beachten.
Der Repräsentant des Arbeitsgebers soll sicherstellen, dass die Arbeitsgesetzgebung am Arbeitsplatz eingehalten wird.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Wenn Arbeitnehmer zwangsbeurlaubt sind oder wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt ist,
haben die Arbeitnehmer Anspruch auf Gehalt für die Zeit vor der Zwangsbeurlaubung respektive für die Kündigungsfrist. Danach hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Den sozialversicherten Arbeitnehmern ist Infektionskrankheitstagesgeld für den Verdienstausfall zu zahlen, wenn aufgrund einer Infektionskrankheit Isolierung oder Quarantäne verordnet wurde. Dasselbe gilt, wenn ein Arbeitnehmer dem Arbeitsplatz fern bleiben muss,
wenn er ein Kind unter 16 Jahren aus oben genannten Gründen betreuen muss. Es gibt keine
Selbstbeteiligungszeit bei der Bezahlung des Infektionskrankheitstagesgeldes.
Das Infektionskrankheitstagesgeld ist an den Arbeitgeber zu zahlen, wenn der Arbeitnehmer
während der Abwesenheit Anspruch auf Gehalt hat.

Ihr Ansprechpartner
Timo Huhtala, Helsinki
+358 (0)9696 222 51
timo.huhtala@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Gemäß Artikel L. 4131-1 ff. des frz. Arbeitsgesetzbuches kann ein Arbeitnehmer nur dann die
Ausübung seiner beruflichen Pflichten verweigern, wenn er einen berechtigten Grund hat zu
glauben, dass diese eine ernste und unmittelbar erhebliche Gefahr für sein Leben oder seine
eigene Gesundheit darstellt.
Sofern der Arbeitgeber die erforderlichen Präventions- und Schutzmaßnahmen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der frz. Regierung ergriffen hat (https://www.gouvernement.
fr/info-coronavirus) – siehe unten – sind die Möglichkeiten der Inanspruchnahme des Entfernungsrechts im Krisenfall erheblich eingeschränkt. Werden diese Empfehlungen nicht umgesetzt, könnte der Arbeitnehmer unter Umständen sein Entfernungsrecht ausüben. Die Rechtmäßigkeit der Ausübung dieses Entfernungsrechts wird jedoch von den Gerichten geprüft.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Das Ministerium für Europa und Äußeres rät davon ab, nach China zu reisen, es sei denn, es
gibt zwingende Gründe die Reise anzutreten, und empfiehlt, sich vorübergehend von dem
Land fernzuhalten und die Reisen zu verschieben. Es wird ebenfalls empfohlen, alle nicht unbedingt notwendigen Reisen in die Lombardei und Venetien in Italien, nach Südkorea, in den
Iran und nach Singapur zu verlegen. Die Liste dieser Gebiete kann sich jederzeit ändern und
wird regelmäßig auf der Website auf den neuesten Stand gebracht.
Es wird daran erinnert, dass der Arbeitgeber gemäß den Bestimmungen des Artikel L. 4121-1
des frz. Arbeitsgesetzbuches für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer seines
Unternehmens haftet.
Im Falle einer zwingenden Reise ist es wünschenswert, sich an die Anweisungen der oben
genannten Website zu halten und sich gemeinsam mit dem Arbeitnehmer zu versichern, dass
diese in der Praxis auch tatsächlich umgesetzt werden.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Home Office kann genehmigt werden, wenn die Anpassung der Arbeitsbedingungen notwendig wird, um die Kontinuität der Unternehmenstätigkeit sicherzustellen und den Schutz der
Arbeitnehmer zu gewährleisten.
Nach Artikel L.1222-9 des frz. Arbeitsgesetzbuches ist die Einführung von Home Office grundsätzlich nur zulässig, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Laut Artikel L. 1222-11 des frz. Arbeitsgesetzbuches kann jedoch die Gefahr einer Epidemie
die Ausübung von Home Office ohne Zustimmung des Arbeitnehmers rechtfertigen. In diesem Fall unterliegt die Ausübung von Home Office keinen bestimmten Voraussetzungen.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
In diesem Fall muss der Arbeitgeber die möglichen Lösungen, wie Home Office, in Betracht
ziehen (siehe oben). Es ist auch möglich, den vom Arbeitnehmer bereits eingeforderten
(aber noch nicht ausgeführten) Urlaub aufgrund der außergewöhnlichen Umstände gemäß
Artikel L.3141-16 des frz. Arbeitsgesetzbuches zu verschieben. Sollte der Arbeitnehmer jedoch keinen Urlaub beansprucht haben, so kann er hierzu nicht vom Arbeitgeber gezwungen werden.
Sollten dem Arbeitnehmer sog. Ruhetage („RTT-Tage“) zustehen, so kann der Arbeitgeber entscheiden diese gemäß den geltenden Bestimmungen (die in einer Betriebsvereinbarung oder
in einem Tarifvertrag vorgesehen sind) anzuwenden.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Falls es keine andere Möglichkeit der Kinderbetreuung gibt, kann sich der Arbeitnehmer mit
der regionalen Gesundheitsbehörde (über das Webportal oder die Telefonberatung) in Verbindung setzen, damit ein durch die Behörde ermächtigter Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für eine Dauer, die dem empfohlenen Isolationszeitraum des Kindes entspricht,
ausstellt. In diesem Fall erhält der Arbeitnehmer die gleiche Entschädigung, die er erhalten
würde, wenn er selbst in Quarantäne wäre: die Verordnung Nr. 2020-73 vom 31. Januar 2020
sieht die gleichen Entschädigungsansprüche vor, die im Falle der Arbeitsunfähigkeit gelten,
ohne Anwendung der Karenzzeit.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter
angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Im Falle eines Verdachts sollte der Arbeitnehmer ermuntert werden, die folgende Seite aufzurufen: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Im Falle eines festgestellten Risikos
oder ernsthaften Zweifels sollte der betroffene Arbeitnehmer oder, falls dies nicht möglich
ist, der Arbeitgeber mit dem eingerichteten Notdienst Kontakt aufnehmen.
Wenn ein oder mehrere Arbeitnehmer aus Risikogebieten zurückkehren, muss der Arbeitgeber für die Dauer von 14 Tagen bestimmte Maßnahmen einleiten:
– Umgestaltung der Arbeitsbedingungen, insbesondere Genehmigung von Home Office,
– Sollte Home Office nicht möglich sein, muss der Arbeitgeber Folgendes vermeiden:
– Orte, an denen sich Personen aus der Risikogruppe befinden,
– jede nicht unbedingt notwendige Versammlung oder Dienstreise,
– enge Kontakte (Kantine, Aufzug usw.).
Wenn ein Arbeitnehmer angesteckt wurde, muss der Arbeitgeber die Räumlichkeiten gemäß
dem auf der Website beschriebenen Protokoll säubern.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Unter bestimmten Bedingungen können besondere Maßnahmen ergriffen werden, um die Tätigkeit des Unternehmens zu reduzieren:
– Kurzarbeit (vorübergehende Schließung einer Niederlassung oder Reduzierung der Arbeitszeit) sog. „activité partielle“,
– Inanspruchnahme des sog. „FNE-Weiterbildung-Systems“ (Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen, um die Tätigkeit der Arbeitnehmer zu erleichtern im Hinblick auf die grundlegenden Veränderungen des wirtschaftlichen und technologischen Wandels und um die
Anpassung ihrer Arbeitsplätze zu fördern),
Jedoch ermöglichen andere Vorgehensweisen, der Aktivitätssteigerung gerecht zu werden.
Insbesondere und unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, die Arbeitszeiten anzupassen (Abweichungen von der Höchstarbeitszeit, Ruhezeiten usw.).

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
In Frankreich muss in Unternehmen mit mindestens 11 Arbeitnehmern ein Sozial- und Wirtschaftsausschuss (sog. CSE) eingerichtet werden.
Die Aufgaben des CSE sind die Förderung der Gesundheit, der Sicherheit und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Unternehmen. Darüber hinaus wird der CSE im Unternehmen mit mehr als 50 Arbeitnehmern bezüglich der Organisation, des Managements und der
allgemeinen Leitung des Unternehmens, insbesondere zu folgenden Aspekten befragt:
– wichtige Änderungen in der Arbeitsorganisation,
– die Anwendung von Kurzarbeit,
– Abweichungen von Arbeits- und Ruhezeitvorschriften.
Der Einsatz von Videokonferenzen wird gefördert, sobald dies notwendig ist, um Kontakte zu
vermeiden.
Stellt ein CSE-Mitglied darüber hinaus fest, dass eine ernste und unmittelbare Gefahr besteht, so hat er den Arbeitgeber zu benachrichtigen. Er trägt diese Einschätzung in ein dafür
vorgesehenes Verzeichnis ein.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Im Falle einer vorübergehenden Schließung des Unternehmens oder im Falle der Schließung
eines Teils des Unternehmens wegen Kurzarbeit erhalten die Arbeitnehmer eine vom Arbeitgeber gezahlte Ausgleichsabfindung die mindestens 70 % des bisherigen Bruttolohns entspricht und vom Arbeitgeber erhöht werden kann. Im Falle einer Weiterbildung wird diese
Abfindung auf 100 % des bisherigen Nettoentgelts erhöht.
In diesem Rahmen steht dem Arbeitgeber eine staatliche Entschädigung zu.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall? Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Die Verordnung Nr. 2020-73 vom 31. Januar 2020 sieht für den Fall der Quarantäne vor, dass
dem Arbeitnehmer die gleiche Entschädigung zusteht, wie im Falle der Krankschreibung,
ohne Anwendung der Karenzzeit. Die Situation des Arbeitnehmers muss je nach Fall geprüft
werden (Betriebszugehörigkeit, Einstufung, anwendbarer Tarifvertrag, Bestimmungen der
Vorsorgeversicherung und zusätzliche Krankenversicherung):
– entweder er erhält nur die tägliche Entschädigung der Sozialversicherung;
– oder er hat Anspruch auf eine Lohnfortzahlung (gemäß der Bestimmungen des anwendbaren Tarifvertrages, ggfs. müssten dann die Bestimmungen der Vorsorgeversicherung geprüft
werden).

Ihre Ansprechpartnerin
Céline Kammerer, Paris				
+33 (3) 9040 5416
celine.kammerer@roedl-avocats.fr
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
In Georgien haben die Arbeitnehmer kein Leistungsverweigerungsrecht, wenn Kollegen erkrankt sind oder das Erkrankungsrisiko erhöht ist. Vielmehr hat der Arbeitgeber Schutzpflichten gegenüber den Arbeitnehmern. In diesem Zusammenhang muss der Arbeitgeber die
Räume, Vorrichtung oder Maschinen, Produktionshallen etc., so einrichten, dass die Arbeitnehmer gegen Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit geschützt sind. In Zeiten des Coronavirus muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer entsprechende Schutzkleidung haben, die Räume desinfiziert sind etc., um die Mitarbeiter zu schützen und das
Erkrankungsrisiko zu minimieren.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der Arbeitnehmer kann die vom Arbeitgeber angeordnete Geschäftsreise in Risikogebiete
verweigern, insbesondere dann wenn für bestimmte Länder Reisewarnungen oder sogar Reiseverbote vom georgischen Außenministerium ausgesprochen werden.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Durch den Beschluss Nr. 181 des georgischen Premierministers vom 23. März 2020 wurden
bestimmte Maßnahmen eingeführt, um dem neuen Coronavirus vorzubeugen. So wurden landesweit alle Wirtschaftstätigkeiten eingeschränkt. Besondere Maßnahmen wurden auch für
Arbeitgeber eingeführt mit der Folge, dass sie durch alle Unternehmen in Georgien verfolgt
werden müssen. Gemäß des Beschlusses sind alle Arbeitgeber in Georgien verpflichtet, die
Arbeit von einem Home Office auszuführen. Falls die Tätigkeit eines Unternehmens eine Anwesenheit der Arbeitnehmer im Büro erfordert, ist es erlaubt höchstens 5 Personen im Büro
arbeiten zu lassen.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Wenn es nicht möglich ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen und der Arbeitgeber verlangt, dass der Arbeitnehmer zur Arbeit kommt, muss der Arbeitgeber die Fahrt
organisieren.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Wenn Schulen oder Kindergärten geschlossen werden, müssen die Arbeitnehmer selbst die
Kinderbetreuung organisieren. Sie können auch bezahlten Urlaub nehmen. In diesem Fall
zahlt der Arbeitgeber.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Arbeitgeber haben Handlungspflichten aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos. Diese Handlungspflichten resultieren aus den weit ausgelegten Schutzpflichten des Arbeitgebers. So
kann der Arbeitgeber Home Office anordnen oder anderen Maßnahmen treffen wie z.B. der
Produktion zu unterbrechen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Die georgische Regierung hat vor, Maßnahmen zu treffen, um schrittweise die Geschäftsbetriebe zu unterstützen und die wirtschaftlichen Folgen zu reduzieren. Welche Tätigkeiten
und welche Maßnahmen unternehmen werden ist noch nicht bekannt. Ebenso ist noch nicht
bekannt, welche Betriebe Sondervorteile bekommen und auf welche Weise die georgischen
Unternehmen unterstützt werden, um die wirtschaftlichen Folgen zu reduzieren.
Die Kurzarbeit ist in Georgien nicht bekannt. Wenn ein Unternehmen Kurzarbeit einführen
möchte, so müssen die Arbeitsverträge geändert werden. Solche Änderungen bedürfen nach
georgischem Arbeitsrecht die Zustimmung von Seiten des Arbeitgebers und Arbeitnehmers,
weil sie als Änderungen der Arbeitsbedingungen verstanden werden. Eine Unterstützung von
des georgischen Staats ist hier nicht vorgesehen.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
In Georgien gibt es keinen Betriebsrat, wie er in Deutschland bekannt ist. In den großen Betrieben gibt es Arbeitnehmervertreter. Wenn aber der Arbeitgeber Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisiko trifft, muss er die Beteiligungsrechte dieser Arbeitnehmervertreter
nicht beachten.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Wenn Betriebe für längere Zeit geschlossen werden, ist eine entsprechende Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erforderlich. Der Arbeitgeber ist weiterhin verpflichtet dem Arbeitnehmer Lohn zu zahlen.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Das georgische Arbeitsrecht sieht Quarantäne oder Selbstisolation nicht als Grundlage für
die Unterbrechung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor. Daher haben die Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnfortzahlung während der Quarantäne oder Selbstisolation. Die
Kosten werden dem Arbeitgeber nicht erstattet.

Ihr Ansprechpartner
Klaus-Peter Kessler
+49 (89) 928780 702
klaus.kessler@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Es kann sein, dass einige Arbeitnehmer nicht zur Arbeit gehen wollen, wenn sie Angst haben,
sich mit dem Coronavirus anzustecken. Dies könnte insbesondere für diejenigen gelten, die
einem höheren Risiko ausgesetzt sind.
Wenn Arbeitnehmer sich wegen des Ansteckungsrisikos weigern, zur Arbeit zu gehen, sollte
der Arbeitgeber alle Bedenken der Arbeitnehmer ernst nehmen und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Es kann auch vorkommen, dass Arbeitgeber mit Arbeitnehmern vereinbaren, dass diese Urlaub oder unbezahlten Urlaub nehmen. Arbeitgeber müssen dies aber
nicht tun.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Einige Arbeitnehmer, die zu einer Risikogruppe gehören, können sich weigern, in Risikogebiete zu reisen, wenn eine solche Reise vom Arbeitgeber angeordnet wird.
Das Außenministerium des Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office) hat den Briten von allen nicht notwendigen Reisen weltweit abgeraten. Dies gilt wegen der unvorhersehbaren internationalen Grenzschließungen und anderen Beschränkungen für unbestimmte
Zeit. Daher sollten Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern nicht verlangen, zu reisen, wenn keine Notwendigkeit besteht, insbesondere nicht in besonders betroffene Länder und sie sollten
das Risiko regelmäßig abschätzen, indem sie die aktuellen Informationen auf den offiziellen
Regierungswebseiten überprüfen. Die obigen Hinweise gelten auch für Reisen im Inland.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Alle Arbeitnehmer haben das gesetzliche Recht, flexible Arbeitszeiten zu beantragen und sie
können einen Antrag auf Telearbeit stellen, wenn sie mindestens 26 Wochen lang für denselben Arbeitgeber gearbeitet haben.
Der Arbeitgeber sollte angemessen handeln und den Antrag prüfen und innerhalb von 3 Monaten eine Entscheidung treffen.
In der gegenwärtigen Situation werden Arbeitnehmer aufgefordert, wenn möglich, von zu
Hause aus zu arbeiten, es sei denn, Telearbeit ist in ihrem Job nicht möglich. Die Arbeitgeber
sollten ihre Arbeitnehmer dabei unterstützen, von zu Hause aus zu arbeiten. Dazu könnte die
Vereinbarung flexiblerer Arbeitsformen gehören.
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Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
4.
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Die Regierung hat deutlich gemacht, dass öffentliche Verkehrsmittel nur für wesentliche Zwecke genutzt werden dürfen. Bei Transporteinschränkungen sollten Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern ermöglichen, wenn möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Wenn dies nicht möglich
ist, müssen die Arbeitgeber angemessene Anpassungen vornehmen.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Arbeitnehmer haben Anspruch auf Freistellung von der Arbeit, um sich um eine Person, die
von ihnen abhängig ist (sog. „Angehöriger“), bei unerwarteten Ereignissen oder in einem Notfall zu kümmern. Dies könnte für Situationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) gelten.
Arbeitnehmer haben keinen gesetzlichen Anspruch auf Vergütung für diese Freistellung, aber
bei einigen Arbeitgebern ist dies möglich – dies hängt von den Vertragsregelungen oder ihrer
Arbeitsplatzpolitik ab.
Die Anzahl der Freistellungstage, die ein Arbeitnehmer für die Betreuung einer Person in Anspruch nimmt, muss der Situation angemessen sein. Zum Beispiel könnte dies am Anfang eine
Freistellung für 2 Tage sein, und wenn mehr Zeit benötigt wird, kann Urlaub beantragt werden.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
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Es ist empfehlenswert für Arbeitgeber, alle ihre Mitarbeiter über die Maßnahmen zur Verringerung der Infektionsrisiken am Arbeitsplatz auf dem Laufenden zu halten und die folgenden
Punkte zu beachten:
– Es ist sicherzustellen, dass die Kontaktangaben und Notfallkontaktdaten aller Mitarbeiter
aktuell sind.
– Es ist sicherzustellen, dass Mitarbeitern, die zu einer Risikogruppe gehören, dringend empfohlen wird, die Anweisungen zur Wahrung der räumlichen Distanz zu befolgen und von zu
Hause aus zu arbeiten.
– Es ist sicherzustellen, dass die Führungspersonen wissen, wie man Symptome des Coronavirus erkennt, dass ihnen alle relevanten Prozesse, z.B. Krankheitsmeldungen und Krankengeld, bekannt sind und dass sie wissen, welche Maßnahmen bei Verdachtsfällen am
Arbeitsplatz zu ergreifen sind.
– Es ist sicherzustellen, dass es Orte gibt, an denen man sich 20 Sekunden lang die Hände
mit Wasser und Seife waschen kann und alle sollen ermutigt werden, dies regelmäßig zu
tun.
– Es sind Taschentücher und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen und die Arbeitnehmer sollen aufgefordert werden, diese regelmäßig zu benutzen. Das Personal soll
insbesondere dazu angehalten werden, sich bei der Ankunft im Gebäude nach der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und nach Husten oder Niesen die Hände zu waschen oder
Handdesinfektionsmittel zu benutzen.
– Es ist sicherzustellen, dass häufig berührte gemeinsam genutzte Flächen, darunter Türklinken, Küchen, Toiletten, Duschen und Hotdesking-Tastaturen, Telefone und Schreibtische,
regelmäßig gereinigt werden.
– Die Situation und die Leitlinien der Regierung sind regelmäßig zu überprüfen. Wenn sich die
Situation verschlechtert, müssen Arbeitgeber unter Umständen zusätzliche Maßnahmen ergreifen, wie z.B. die Minimierung aller arbeitsbedingten Reisen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Es gibt verschiedene Programme, die Unternehmen bei der Reduzierung der wirtschaftlichen
Folgen unterstützen:
– Coronavirus Job Retention Scheme - Arbeitsplatzerhaltungsprogramm
– SSP Relief - das gesetzliche Krankengeld
– Unterstützung für Unternehmen, die die Gewerbeimmobiliensteuer zahlen
– Zuschüsse für Einzelhandel, Gastgewerbe und Unternehmen der Freizeitbranche
– Unterstützung für Unternehmen, die wenig oder gar keine Gewerbeimmobiliensteuern zahlen
– Coronavirus Business Interruption Loan Scheme - Unterstützung bei durch die Coronavirus-Epidemie verursachten Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs
– Kreditrahmen zur Unternehmensfinanzierung für größere Unternehmen
– Time to Pay Service – Schuldentilgungsplan für ausstehende Steuern
– Stundung der Umsatzsteuer
– Versicherungen

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Im Vereinigten Königreich gibt es keine Betriebsräte, alle vom Arbeitgeber ergriffenen Maßnahmen müssen individuell zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja, Arbeitnehmer haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Falle einer vorübergehenden
Schließung des Unternehmens, wenn Arbeitnehmer ohne Arbeit nach Hause geschickt werden. Es ist zu beachten, dass es Regierungsbeihilfen für Unternehmen gibt, siehe unten.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Unterstützung gibt es für Arbeitgeber, deren Geschäftstätigkeit infolge des Coronavirus (Covid-19) beeinträchtigt wird. Hierbei handelt es sich um ein befristetes Hilfsprogramm, das
britischen Arbeitgebern ab dem 1. März 2020 zur Verfügung steht. Ende April 2020 wird ein
Online-Portal zur Verfügung gestellt werden und Arbeitgeber werden über dieses Portal 80 %
der üblichen monatlichen Lohnkosten von beurlaubten Arbeitnehmern bis zu einer Obergrenze von 2.500 Pfund Sterling pro Monat sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsbeiträge und die Mindestbeiträge im Rahmen des Betriebsrentensystems auf diesen Lohn
beantragen können.
Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, um Unterstützung im Rahmen des Hilfsprogramms
beantragen zu können:
1. Das Unternehmen muss seinen Sitz im Vereinigten Königreich haben und Mitarbeiter beschäftigen.
2. Das Unternehmen muss am oder vor dem 28. Februar 2020 ein PAYE-Gehaltsabrechnungssystem eingerichtet und mit der Verwendung begonnen haben.
3. Das Unternehmen muss ein Bankkonto im Vereinigten Königreich besitzen.
Darüber hinaus sollten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern schriftlich bestätigen, dass sie beurlaubt wurden und eine Aufzeichnung dieser Bestätigungen führen.

Ihr Ansprechpartner
Jan Eberhardt, Birmingham
+44 (0) 121 227 8963
jan.eberhardt@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Falls Arbeitnehmer an Covid-19 erkrankt sind, oder entsprechende Symptome aufweisen, so
werden diese unter ärztliche Beobachtung/Quarantäne gestellt. Dasselbe gilt auch, wenn
Arbeitnehmer zwar keine Symptome zeigen, aber ein ärztliches Attest vorliegt, welche die
Quarantäne anordnet. Kurz gesagt, Arbeitnehmer die festgestellt an Covid-19 erkrankt sind
oder bei denen ein Kontakt mit erkrankten Personen festgestellt wurde, sind unter Quarantäne mit vollkommenem Ausgangsverbot zu stellen und dürfen sich daher nicht am Arbeitsplatz
aufhalten. Anders sieht es aus, wenn ein Arbeitnehmer generell Angst hat, sich etwa auf dem
Weg zur Arbeit oder während des Kundenverkehrs anzustecken, und daher nicht am Arbeitsplatz erscheint. Falls der Arbeitgeber die Ausführung der Arbeitstätigkeiten im Home Office
nicht genehmigt hat, hat ein Arbeitnehmer, der selbstständig beschließt, der Arbeitstätigkeit
nicht nachzugehen, keinen Anspruch auf Vergütung. Daneben kann seine Abwesenheit auch
als ungerechtfertigt angesehen werden, mit daraus resultierenden, möglichen Disziplinarmaßnahmen, auch wenn von solchen aufgrund der derzeitigen besonderen Situation stark
abgeraten wird, da solche als unverhältnismäßig angesehen werden könnten.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Aufgrund der kürzlich erlassenen Dekrete des Ministerratspräsidenten vom 8. und 9. März
2020, wurden nun im ganzen italienischen Gebiet strenge Eindämmungsmaßnahmen eingeführt, welche ein bis zum 3. April 2020 in Kraft stehendes generelles Ein- und Ausreiseverbot
inkludieren (einschließlich Überfahrten zwischen einzelnen Provinzen/Regionen) sowie generell eine Vermeidung von Ausgängen festlegen. Nichtsdestotrotz ist eine Ein- und Ausreise bei
nachgewiesenen Gründen aufgrund von Arbeitstätigkeiten, medizinischer Versorgung oder
dringender familiärer/persönlicher Angelegenheiten möglich. Dies wird durch Abgabe einer
Selbsterklärung – entweder mit Verwendung einer Vorlage oder mündlich – bei Kontrollen
durch die Exekutivorgane umgesetzt. Bei Nichtvorliegen einer zulässigen Begründung liegt
ein strafrechtlicher Tatbestand vor, welcher mit einer Haftstrafe bis zu 3 Monaten oder einer
Geldstrafe bis zu 206 Euro geahndet wird. Pendlern, die ihren Wohnsitz und Arbeitsplatz in
zwei verschiedenen Ortschaften haben, sollte die Ein- und Ausreise daher bei nachgewiesenen arbeitsbezogenen Bedürfnissen generell erlaubt sein. Genaueres lässt sich aber aufgrund
der besonderen Situation nicht sagen. Es ist zu präzisieren, dass keine allgemeine behördliche Unterbrechung der Arbeitstätigkeit in Italien vorgenommen wurde.
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3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Zuerst soll darauf hingewiesen werden, dass auf Grundlage der im Zusammenhang mit der
Coronavirus Epidemie erlassenen Gesetzesdekrete des italienischen Ministerpräsidenten es
nun im ganzen italienischen Gebiet – zur Beschleunigung und Vereinfachung – erlaubt ist,
auch ohne entsprechende individuelle Smart-Working-Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer
(derzeit) bis zum 3. April 2020 die Arbeitstätigkeit in der Form des sog. Smart-Working (Lavoro
Agile/Home Office) auszuüben. In diesen Fällen sind die individuellen Smart-Working-Vereinbarungen, die im Normalfall bei Home Office Tätigkeiten den Arbeitsbehörden übermittelt
werden müssen, durch einfache Eigenerklärungen ersetzt, die gemeinsam mit einer Liste der
Arbeitnehmer, welche die Aktivitäten (auch wenn nur teilweise) in Smart-Working ausüben,
an die Arbeitsbehörde zu übermitteln. Generell haben Arbeitnehmer keinen Anspruch darauf, im Home Office zu arbeiten. Arbeitgeber hingegen, die eine Unterbrechung/Reduzierung
der Arbeitstätigkeit als freiwillige Vorsichtsmaßnahme vornehmen, können ihre Arbeitnehmer
anweisen, die jeweiligen Arbeitstätigkeiten im Home Office auszuüben, falls dies technisch
umsetzbar sowie in Bezug auf die jeweiligen konkreten Arbeitsaufgaben durchführbar ist.
In solch einem Fall sind die Arbeitnehmer verpflichtet, der Verpflichtung zur Erbringung der
Arbeitsleistung von zu Hause entsprechend nachzukommen. Bei Nichteinhaltung steht den
Arbeitnehmern kein Gehalt zu.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Bis zum heutigen Datum gab es keine Einstellung des Nahverkehrs. Nichtsdestotrotz, sollte
es beispielsweise zu einem Ausfall der Bahn kommen, so ist dies kein Umstand, der dem
Arbeitgeber zurechenbar ist und daher ist das Nichterscheinen am Arbeitsplatz als ungerechtfertigte Abwesenheit des Arbeitnehmers anzusehen. Es ist hier vor allem im Lichte des
letzten Dekrets anzuraten, falls umsetzbar, Reisen und Wege zum Arbeitsplatz zu vermeiden
und daher die Arbeitnehmer zu autorisieren, wo möglich, ihre Tätigkeiten vom Home Office
aus zu erbringen. Andernfalls müsste der Arbeitnehmer bei einer Abwesenheit Urlaubstage
oder sog. bezahlte freie Stunden („Permessi“) gebrauchen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Dekret des Ministerratspräsidenten vom 8. März 2020 eine explizite Empfehlung an die Arbeitgeber erhält, falls möglich den Gebrauch von Urlaubstagen oder
bezahlten freien Stunden durch die Arbeitnehmer Vorrang zu geben.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Generell können Arbeitnehmer der Arbeit aus Kinderbetreuungsgründen nur fernbleiben, falls
dies mit dem Arbeitgeber abgesprochen wurde und entsprechende Urlaubstage oder bezahlte Freistellungstage dazu verwendet werden. Um den Arbeitnehmern entgegen zu kommen
könnte angedacht werden, falls dies technisch umsetzbar ist, die Arbeitnehmer zu autorisieren, ihre Tätigkeiten vom Home Office aus zu erbringen. Wir wollen anmerken, dass zurzeit in
der Regierung über eine Lösung zur Kinderbetreuung diskutiert wird, jedoch noch nichts dazu
beschlossen wurde. Zur Debatte steht, den Arbeitnehmern eine Art „Sonder-Suspendierung“
zu gewähren, wenn Kinder im Haushalt wohnen, die aufgrund von gesetzlichen Anordnungen
zur Schulschließung ansonsten keine Betreuung erfahren (sog. „Congedo Straordinario“).
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6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Generell ist der Arbeitgeber im Sinne des Art. 2087 Zivilgesetzbuch verpflichtet, notwendige Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit seiner Arbeitnehmer zu treffen. Dies gilt stets.
Spezifisch in Bezug auf die Covid-19 Epidemie sollten alle mit den jeweiligen Dekreten angeordnete sowie empfohlene Schutzmaßnahmen getroffen und befolgt werden. Arbeitgeber
haben jedenfalls die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken konkret in Bezug auf ihre Arbeitnehmer entsprechend zu bewerten und gegebenenfalls – sofern konkrete Ansteckungsrisiken
bestehen – erforderliche Schutzausrüstungen (wie z. B. Einwegmasken, Latexhandschuhe,
Desinfektionsmittel, usw.) – auch auf Grundlage der Angaben des Verantwortlichen für die
Sicherheit am Arbeitsplatz – zur Verfügung zu stellen. Die Arbeitnehmer haben die angeordneten Schutzmaßnahmen, soweit durchführbar, vollständig zu befolgen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Zu diesem Punkt ist auf das erlassene Gesetzesdekret Nr. 9/2020 in Bezug auf dringende Unterstützungsmaßnahmen für Familien, Arbeitnehmer und Unternehmen im Zusammenhang
mit Covid-19 hinzuweisen, welches besondere begünstigende Bedingungen betreffend der
nachfolgenden wirtschaftlichen „Abfederungsmaßnahmen“ vorsieht, die vor allem bei (wegen
behördlicher Anordnung vorgenommenen) Produktionsstillstand oder ähnlichen Situationen
(Produktionsreduzierung) denkbar wären. Jedoch sind diese Abfederungsmaßnahmen nur für
Arbeitgeber mit Betriebseinheiten oder Arbeitnehmern in den Gemeinden der ehemaligen
„roten Zone“ (diese umfasste die Gemeinden Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo,
Castiglione D‘Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini,
Vo‘; jedoch wurden die „roten Zonen“ zum 8. März 2020 mit dem neuen Dekret des Ministerratspräsidenten aufgelöst, d.h. die Maßnahmen galten nur vom 2. bis 8. März 2020), sowie
unter speziellen Umständen und nach Vereinbarung mit den Gewerkschaften in den Regionen
Lombardei, Veneto und Emilia-Romagna vorgesehen (dies wurde generell noch nicht außer
Kraft gesetzt ist aber leider relativ rechtsunsicher).
Durch das oben genannte Gesetzesdekret wurden unter anderem begünstigende Bedingungen für den Erhalt der „Ordentlichen Kurzarbeit“ (auf italienisch „Cassa integrazione ordinaria“, „CIGO“) eingeführt, welche eine von der INPS (Sozialversicherungsanstalt in Italien)
erbrachte finanzielle Leistung darstellt. Diese hat das Ziel, die Vergütung von Arbeitnehmern
zu ergänzen oder zu ersetzen, welche sich aufgrund der Suspendierung oder Reduzierung der
Arbeitstätigkeit im Produktions- und Industriesektor in unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen befinden (eine Art Kurzarbeitskasse). Die genannte Lohnergänzung besteht in Höhe
von 80 % der Vergütung der Arbeitnehmer für die nicht geleisteten Arbeitsstunden, darüber
hinaus sind maximale monatliche (relativ niedrige) Lohnergänzungsgrenzen vorgesehen. Des
Weiteren darf die Aussetzung oder Reduzierung der Arbeitstätigkeit nicht länger als 3 Monate dauern, außerdem müssen die betroffenen Arbeitnehmer am 23. Februar 2020 bereits bei
dem jeweiligen Arbeitgeber eingestellt gewesen sein. In Bezug auf das gesamte italienische
Gebiet wurden derzeit noch keine speziellen wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen erlassen.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos besteht die Verpflichtung des Arbeitgebers, den Verantwortlichen für die Sicherheit am Arbeitsplatz („Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione“, „R.S.P.P.“) zu informieren. Ansonsten sind
im Allgemeinen keine spezifischen Verpflichtungen zur Einbeziehung des Betriebsrates vorgesehen. Unter Umständen können sich solche Verpflichtungen jedoch aus den angewandten
Tarifverträgen der jeweiligen Sektoren oder aus abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen ergeben.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Bei einer vorübergehenden Betriebsschließung ist zu unterscheiden, ob diese aufgrund einer
behördlichen Anordnung (dies war bei den Gemeinden der „roten Zonen“ vom 2. bis 8. März
2020 der Fall, siehe oben) oder als freiwillige Vorsichtsmaßnahme durch den Arbeitgeber vorgenommen wurde/wird. Im ersten Fall war eine solche bindende Unterbrechung der Arbeitstätigkeit sicherlich nicht vom Arbeitgeber zu verantworten, weswegen dieser grundsätzlich
für den entsprechenden Zeitraum von der Pflicht zur Zahlung der Gehälter und der Sozialabgaben befreit war. Sollte der Arbeitgeber im Hinblick auf eine Reduzierung der Ansteckungsgefahr aus eigener Entscheidung die Arbeit unterbrechen oder zurückfahren, ist er grundsätzlich dazu verpflichtet, die Arbeitnehmer weiter zu vergüten, unabhängig davon, ob letztere
Arbeitstätigkeiten ausüben oder nicht. Der letzte Punkt könnte dadurch verhindert werden,
dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmer, falls durchführbar, anweist, ihre Arbeit von zu Hause
auszuüben. In solch einem Fall haben die Arbeitnehmer ihrer Verpflichtung zur Erbringung
der Arbeitsleitung von zu Hause entsprechend nachzukommen, da ihnen anderenfalls kein
Gehalt zusteht. Ansonsten sollte auch die Inanspruchnahme von Urlaub oder bezahlten freien Stunden favorisiert werden.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Arbeitnehmer mit Symptomen, die einer Erkrankung mit dem Coronavirus entsprechen, sind
unter ärztliche Beobachtung zu stellen und werden wie in einem normalen Krankheitsfall vergütet. Dasselbe gilt im Falle einer Quarantäne, auch wenn der Arbeitnehmer keine Symptome
zeigt aber ein ärztliches Attest vorliegt. Die Dauer und Höhe der Entgeltfortzahlung im Krankenstand sowie die eventuelle (anteilige) Kostentragung durch die Sozialversicherungsanstalt
richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen angewandten Tarifvertrages. Es ist des
Weiteren anzumerken, dass für Personen in Quarantäne, ein absolutes Ausgangsverbot besteht.

“Zusätzlich zu den in der Vorlage genannten Fragestellungen wollen wir noch darauf hinweisen, dass auch die Überschneidung Arbeitsrecht mit Privatsphäre vor allem derzeit während
der Covid-19 Epidemie sehr interessant ist. Das ist der Fall, da Arbeitgeber derzeit immer
immer öfter eigene Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz einsetzen, wie etwa Fiebermessen der Arbeitnehmer oder Einholung einer Erklärung der Arbeitnehmer in Bezug auf das
Nichtvorliegen von Symptomen. In dieser Hinsicht hat kürzlich die italienische Datenschutzbehörde („Garante Privacy“) eine Stellungnahme abgegeben, dass solche eigens durchgeführten Maßnahmen der Arbeitgeber, welche effektiv die Einholung und Verarbeitung (sensibler) Gesundheitsdaten mit sich bringen, in datenschutzrechtlicher Hinsicht rechtswidrig
sind. Sollten Sie an dieser Thematik näher interessiert sein, können wir Ihnen gerne nähere
Informationen dazu zukommen lassen.“

Ihre Ansprechpartnerin

Rita Santaniello, Mailand					
+39 (02) 6328 841
rita.santaniello@roedl.it
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Dem Arbeitnehmer steht grundsätzlich kein Leistungsverweigerungsrecht, wenn Kollegen erkrankt sind oder ein Erkrankungsrisiko durch den Kundenverkehr besteht. Diese Arbeitsverweigerung würde einen Grund für die Abmahnung und danach eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses darstellen. Der Arbeitgeber ist andererseits verpflichtet, dem Arbeitnehmer die
Arbeit in sicherer Umgebung zu ermöglichen, so dass die Gesundheit des Arbeitnehmers nicht
beeinträchtigt wird. Der Arbeitgeber muss somit sicherstellen, dass erkrankte oder potentiell
erkrankte Arbeitnehmer nicht in den Kontakt mit anderen Arbeitnehmern kommen. In diesem
Sinne muss er auch das Risiko der Virusübertragung durch Kunden minimieren. Sofern der
Arbeitgeber diese Pflicht nicht erfüllen würde und die Arbeitnehmer dadurch einem hohen
Erkrankungsrisiko ausgesetzt werden, stünde dem Arbeitnehmer auch ein Leistungsverweigerungsrecht zu. Es ist jedoch zu betonen, dass es sich dabei um eine eklatante Pflichtverletzung des Arbeitgebers handeln müsste, die sicherlich nur in seltenen Fällen ein Leistungsverweigerungsrecht rechtfertigen würde.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der Arbeitgeber hat grundsätzlich die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer Reisen zwecks Erfüllung seiner Arbeitspflichten anzuordnen. Sofern diese Anordnung nicht unverhältnismäßig
wäre und der Arbeitnehmer die Anweisung nicht befolgt, dann würde dies einen Grund für
eine Abmahnung und bei Wiederholung den Grund für eine Kündigung darstellen. Sofern
jedoch ein Gebiet amtlich als ein Risikogebiet ausgewiesen wird, dann wäre diese Anordnung
jedenfalls unverhältnismäßig und der Arbeitnehmer wäre berechtigt, die Reise zu verweigern
beziehungsweise die Verweigerung würde keine Abmahnung oder Kündigung rechtfertigen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Die Arbeit im Home Office kann zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vertraglich
vereinbart werden. Das Arbeitsgesetzbuch schreibt dabei zusätzliche Bestimmungen vor, die
in den Arbeitsvertrag aufzunehmen sind. Die Arbeit im Home Office kann somit grundsätzlich
nicht einseitig vom Arbeitgeber angeordnet werden beziehungsweise der Arbeitnehmer hat
keinen Anspruch auf Arbeit im Home Office. Diese Ausnahmesituation rechtfertigt jedoch
das einseitige Handeln beziehungsweise den Anspruch, wenn der Arbeitgeber das Infizierungsrisiko nicht auf ein annehmbares Minimum reduzieren kann. Der Arbeitgeber wird letztendlich die Anordnung der Arbeit vom Home Office aus, aufgrund des Gesundheitsschutzes
im Grunde immer rechtfertigen können. Der Arbeitgeber muss jedoch die gesetzlichen Bestimmungen betreffend der Umsetzung der Arbeit vom Home Office aus befolgen.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Die Arbeitnehmer müssen zur Arbeit auch, wenn der öffentliche Straßen- oder Bahnverkehr
eingestellt oder eingeschränkt wird. Der Arbeitgeber hat nicht die Pflicht, dem Arbeitnehmer
die Reise zum Arbeitsplatz in diesem Sinne zu ermöglichen. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet,
rechtzeitig die Arbeit an seinem Arbeitsplatz aufzunehmen und muss diese Pflicht erfüllen,
selbst wenn die Bahn oder sonstige öffentliche Verkehrsmittel den Betrieb teilweise oder vollständig eingestellt haben.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch darauf von der Arbeit freigestellt zu werden, wenn seine Kinder betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten geschlossen bleiben.
Der Arbeitnehmer kann für diesen Zeitraum Urlaub oder sogenannten unbezahlten Urlaub
beantragen. Die Entscheidung über diese Urlaubsanträge obliegt dem Arbeitgeber. Während
des unbezahlten Urlaubs ruhen die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Die Arbeitgeber sind grundsätzlich verpflichtet, die Gesundheit ihrer Angestellten zu schützen und den Arbeitnehmern die Arbeit in der sicheren Umgebung unter Berücksichtigung der
Arbeitsschutzvorschriften zu ermöglichen. Die zuständigen Ämter haben allgemeine Verhaltensregeln als Empfehlungen erlassen, um das Risiko der Übertragung des Coronavirus zu
minimieren. Die grundsätzliche Empfehlung ist somit, möglichst wenige Personen in einem
Raum zu beschäftigen beziehungsweise, nur die minimal erforderliche Anzahl an Personen im
Büro einzusetzen. In diesem Sinne wäre es ratsam, möglichst viele Angestellten vom Home
Office aus arbeiten zu lassen. Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass zwischen den Angestellten in den Büros ein Abstand von mindestens ein bis zwei Metern eingehalten werden
kann. Die Büros sollen möglichst oft gereinigt werden. Die Lichtschalter, Türklinken und ähnlich oft benutzte Stellen in den Büros sollen mindesten dreimal täglich und die Arbeitsplätze zweimal desinfiziert werden. Anleitung über das Händewaschen soll ausgehängt werden,
usw. Die Arbeitnehmer müssen die angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Die betroffenen Unternehmen können beim kroatischen Arbeitsamt die Auszahlung von Fördermitteln für den Erhalt der Arbeitsplätze beantragen. Dabei werden monatliche Fördermittel
für das Nettogehalt jedes einzelnen vollzeitbeschäftigten Angestellten in Höhe von 4.000,00
HRK jeweils für April wie auch für Mai bezahlt (3.250,00 HRK wurden für März gewährt). Für
Teilzeitbeschäftigte wird eine anteilige Unterstützung entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden ausgezahlt. Die Fördermittel können für den Zeitraum von drei Monaten, gerechnet
ab dem 01. März 2020 ausgezahlt werden. Dabei ist ausschlaggebend, dass es während der
Förderung zu keinen Entlassungen bis auf die Ausnahmefälle kommt, aber auch keine neuen
Personen eingestellt werden. Der Arbeitgeber kann die im Zeitraum zwischen dem 01. März
2020 und dem 01. April 2020 selbst gekündigten Arbeitnehmer erneut einstellen und erhält
für diese Angestellten die Fördermittel wie für die anderen Angestellten. Der Arbeitgeber
muss dabei plausibel den Verlust der Einnahmenn von mindestens 20 % darlegen und beweisen können. Der Arbeitgeber kann auch die Stundung der Abführung der Umsatzsteuer
sowie der Sozialabgaben verlangen, wobei sogar anstelle der Stundung die Befreiung von der
Zahlungspflicht beantragt werden kann, wenn sich der Verlust der Einnahmen auf mehr als
50 % beläuft.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Geschäftslage und die Arbeitsorganisation;
die voraussichtliche Geschäftsentwicklung und deren Auswirkung auf die Angestellten; die
Lohnentwicklung und –veränderungen sowie die ergriffenen Arbeitsschutzmaßnahmen zu
informieren. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat vor Entscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigten haben, anzuhören. Dazu gehören Entscheidungen
über Entlassungen, die Vornahme von Arbeitsschutzmaßnahmen und die Änderung der Arbeitszeit. Der Betriebsrat ist somit bei den Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos
und zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen zu beteiligen, jedoch trifft der Arbeitgeber die
Entscheidung darüber letztendlich selbst. Sofern jedoch in konkreten Fällen dem Betriebsrat
umfangreichere Rechte zu den oben erwähnten Themen eingeräumt wurden sind diese auch
zu beachten.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Den Arbeitnehmern steht im Fall einer vorübergehenden Betriebsschließung ein Anspruch
auf Entgeltfortzahlung zu. Der Arbeitgeber ist nämlich zur Zahlung eines Entgelts verpflichtet, wenn er für die Unmöglichkeit der Arbeitserbringung verantwortlich ist beziehungsweise,
wenn der Grund nicht beim Arbeitnehmer liegt. Der Arbeitnehmer hat dabei einen Anspruch
auf das Entgelt, welches dem durchschnittlichen ausgezahlten Gehalt dieses Arbeitnehmers
aus den vorangegangenen drei Monaten entspricht.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Dem Arbeitnehmer, dem amtlich die Quarantäne/Isolation angeordnet wurde, steht ab dem
ersten Tag der Isolation ein Anspruch auf Krankengeld zu. Die angeordnete Isolation erfüllte
den Tatbestand der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, so dass die entsprechenden Normen des Gesetzes über die Pflichtkrankenversicherung Anwendung finden. Das Krankengeld
wird von der staatlichen Krankenkasse ausbezahlt. Die Höhe des Krankengeldes bemisst sich
am Gehalt des Arbeitnehmers, jedoch liegt die Höchstgrenze bei 4.257,28 HRK. Der Arbeitgeber zahlt dabei das Gehalt während der Isolation nicht aus. Falls der Arbeitnehmer während
der Isolation vom Home Office aus arbeitet, dann steht dem Arbeitnehmer kein Anspruch auf
Krankengeld, sondern auf das vereinbarte Gehalt, welches der Arbeitgeber auszahlt, zu.

Ihr Ansprechpartner
Radu-Dragos Dobrescu, Zagreb
+385 (1) 4920 451
radu.dobrescu@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Arbeitnehmer dürfen nur dann nicht zum Dienst erscheinen, wenn die Abwesenheit gerechtfertigt ist. Aus allgemeiner und nicht begründeter Angst vor einem Ansteckungsrisiko dürfen
sie jedoch nicht vom Dienst fernbleiben.
Das Lettische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (CDPC) empfiehlt Personen, die aus Risikogebieten zurückkehren, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zu
befolgen wie:
– Nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet* haben diese Personen ihre Gesundheit 14 Tage
lang kontinuierlich zu überwachen, darunter die Körpertemperatur zweimal täglich zu messen.
– Bei Anzeichen einer möglichen Infektion der Atemwege haben sie sich – um den Kontakt
mit anderen Personen zu vermeiden – an den Nationalen Rettungsdienst (SEMS) zu wenden
und den Arzt über ihre Reise in Kenntnis zu setzen.
Falls keine Anzeichen einer möglichen Infektion der Atemwege vorliegen, kann die Person
zum Dienst zurückkehren. Bei Anzeichen einer Infektion muss sie sich an SEMS wenden und
kann anschließend vom Arzt dazu angewiesen werden, zu Hause in Quarantäne zu bleiben.
* Ab dem 11. März 2020 gelten laut CDPC als Risikogebiete: Italien, Japan, Singapur, Südkorea, Iran und China, Spanien, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Österreich.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Obwohl das Arbeitsgesetz nicht ausdrücklich die Möglichkeit einräumt, Dienstreisen in die
Risikogebiete zu verweigern, sollte beachtet werden, dass Anordnungen, die den Arbeitnehmer, den geltenden Gesetzen folgend, nachteilig (negativ) beeinflussen, nicht durchgesetzt
werden müssen.
Da das Arbeitsschutzgesetz Arbeitnehmern ausdrücklich vorschreibt, für ihre Sicherheit und
Gesundheit zu sorgen, kann der Schluss gezogen werden, dass Arbeitnehmer aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen Dienstreisen in Risikogebiete ablehnen können sollten, weil
Dienstreisen in die Risikogebiete Arbeitnehmer derzeit hohen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken wie dem Risiko, im Ausland unter Quarantäne gestellt zu werden, sich mit dem Virus
zu infizieren usw. aussetzt.
Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass für den Fall, dass ein Arbeitnehmer zu Arbeitszwecken in ein Risikogebiet reisen muss und sich während einer solchen Dienstreise mit dem
Virus infiziert, ein solcher Unfall als Arbeitsunfall ausgelegt wird, für den der Arbeitgeber
haftet.
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3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Das Arbeitsgesetz erfordert, den Arbeitsort im Arbeitsvertrag festzulegen. Das Arbeitsgesetz
besagt auch, dass Arbeitnehmer ihre Arbeit im Unternehmen (d.h. im Büro des Arbeitgebers)
ausführen müssen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben.
Wenn der jeweilige Arbeitsvertrag vorsieht, dass der Arbeitnehmer seine Arbeit entweder im
Büro (Werk, Zweigniederlassung usw.) des Arbeitgebers oder auf Anordnung des Arbeitgebers
an einem anderen Ort ausführen muss, kann der Arbeitgeber eine Anordnung erlassen, in
der dem Arbeitnehmer angeordnet wird, die Arbeit von zu Hause aus auszuführen. Wenn der
Arbeitsvertrag diese Möglichkeit jedoch nicht vorsieht, sollte die Arbeit aus der Ferne von und
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden.
Wenn der Arbeitsvertrag jedoch keine Möglichkeit (kein Recht) vorsieht, von zu Hause aus
zu arbeiten, ist der Arbeitnehmer folglich nicht berechtigt, nach eigenem Ermessen über die
Arbeit von zu Hause aus zu entscheiden.
In einem solchen Fall ist die Arbeit von zu Hause aus zulässig, wenn entweder (1) der Arbeitsvertrag vorsieht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anordnen kann, aus der Ferne (z. B.
von zu Hause aus) zu arbeiten, und der Arbeitgeber dies entsprechend angefordert hat oder
wenn (2) Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine solche Vereinbarung gemeinsam getroffen haben.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ja, Arbeitnehmer müssen zur Arbeit gehen, auch wenn die Bahn (oder ein anderes örtliches
Verkehrsmittel) nicht mehr fährt, da es die Pflicht eines Arbeitnehmers ist, rechtzeitig zum
Dienst zu erscheinen und seine im Arbeitsvertrag festgelegten Aufgaben zu erfüllen.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Wenn eine Schule oder ein Kindergarten geschlossen wird und/oder geschlossen bleibt, berührt dies nicht die Pflicht des Arbeitnehmers, seine Arbeitsaufgaben zu erfüllen, da es die
Pflicht des Arbeitnehmers ist, sich um seine Kinder zu kümmern und sie zu betreuen.
Jedenfalls wäre es beim Eintritt solcher Umstände für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ratsam,
die möglichen Lösungen für den Fall zu besprechen, dass eine Schule oder ein Kindergarten
geschlossen ist und/oder geschlossen bleibt. Die möglichen Lösungen wären:
– Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vereinbaren die Arbeit von zu Hause aus.
– Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vereinbaren, dass der Arbeitnehmer in bezahlten
Urlaub geht.
– Der Arbeitnehmer bittet den Arbeitgeber, unbezahlten Urlaub zu gewähren. In diesem Fall
entscheidet der Arbeitgeber nach eigenem Ermessen, ob dem Arbeitnehmer unbezahlter
Urlaub gewährt wird oder nicht.
Es ist auch zu beachten, dass Kinder unter 14 Jahren, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, für einen Zeitraum von 14 Tagen nicht in ihre Bildungseinrichtung zurückkehren dürfen. In
diesem Fall wird einer der Elternteile für den gesamten Zeitraum von 14 Tagen krankgeschrieben, um die Gesundheit seiner Kinder zu überwachen. In diesem Fall wird die Abwesenheit
vom Staat bezahlt.
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6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter
angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Vorläufig gibt es keine verbindlichen Verpflichtungen/Richtlinien staatlicher Behörden, die
von den Arbeitgebern beachtet werden sollten. Den Arbeitgebern wird jedoch geraten, die
Empfehlungen des Lettischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
(CDPC) zu befolgen. Zum 10. März 2020 lauten die wichtigsten Empfehlungen des CDPC wie
folgt:
– Arbeitnehmer sollten nicht auf Dienstreisen in Risikogebiete geschickt werden und auch in
allen anderen Fällen Reisen in Risikogebiete vermeiden.
– Es sollte nach Möglichkeit sichergestellt werden, dass Arbeitnehmer, die aus Risikogebieten zurückkehren, aus der Ferne (z. B. von zu Hause aus) arbeiten.
– Mit Arbeitnehmern sollten Besprechungen geführt werden, um ihnen von Urlaubsreisen in
Risikogebiete abzuraten und sie über angemessene Hygienemaßnahmen zu unterrichten.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Wenn möglich, sollten Arbeitgeber sicherstellen, dass gefährdete Arbeitnehmer (z. B. diejenigen, die aus Risikogebieten zurückkehren) von zu Hause aus arbeiten können, damit der
normale Betrieb des Unternehmens aufrechterhalten wird. Dies hängt jedoch von Art und
Umfang der Tätigkeiten des Arbeitgebers ab.
Arbeitgeber sollten auch überlegen, ob Arbeitnehmer auf Geschäftsreisen geschickt werden
oder an Treffen/Seminaren/Konferenzen etc. teilnehmen müssen.
Da die ersten zehn Tage der Arbeitsunfähigkeit (ärztliches Attest A) vom Arbeitgeber bezahlt
werden (außer in Situationen, in denen kranke Kinder betreut werden müssen), sollte der Arbeitgeber die Empfehlungen des CDPC befolgen (siehe Antwort auf die vorherige Frage) und
es vermeiden, Arbeitnehmer auf Geschäftsreisen zu schicken, Geschäftstreffen einschränken, Arbeitnehmern von Urlaubsreisen in Risikogebiete abraten und über angemessene Hygienemaßnahmen unterrichten, um das Risiko der Virusinfektion zu verringern.
Sollte ein Arbeitnehmer aus dem Risikogebiet zurückkehren und beschließen, während der
Inkubationszeit nicht von zu Hause aus zu arbeiten, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
von der Arbeit suspendieren, wenn seine Anwesenheit eine Gefahr für die Sicherheit und
Gesundheit anderer Arbeitnehmer und/oder Dritter darstellt.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Nein. Es gibt keinen mit dem deutschen Betriebsrat vergleichbaren Betriebsrat nach lettischem Recht mit ähnlich umfangreichen Informationen und Einflussrechten.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung
Wie in der Antwort auf die nächste Frage beschrieben, diskutieren die lettischen Behörden
und die Regierung derzeit mögliche Erstattungs-/Unterstützungsmechanismen für vom Virus
betroffene Unternehmen. Es wurden jedoch bisher keine konkreten Entscheidungen getroffen.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

N.B. Die Behörden der Republik Lettland diskutieren derzeit mögliche Lösungen/Verfahren
für Arbeitgeber bei Ausfallzeiten aufgrund von Quarantäne. Die Regierung erwägt auch mögliche Mechanismen zur Erstattung von Verlusten infolge von Quarantäne/Arbeitsunfähigkeit.
Solche Mechanismen würden am ehesten Einrichtungen helfen, die direkt vom Virus betroffen sind (medizinische Einrichtungen und deren Personal, Bildungseinrichtungen und Lehrer). Im Gegensatz zu Frankreich wurden jedoch keine verbindlichen Entscheidungen über die
Unterstützung der Arbeitgeber getroffen.
Um die Zahlungspflicht des Arbeitgebers für die ersten zehn Kalendertage der Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmer zu begrenzen, erörtern die lettischen nationalen Behörden auch
eventuelle Lösungen für Fälle, in denen Arbeitnehmer beschlossen haben, in Risikogebiete zu
reisen, ohne die Empfehlungen zu befolgen, und sich deshalb mit dem Virus infiziert haben.
Wenn ein Arbeitnehmer aufgrund einer behördlichen oder ärztlichen Anordnung unter Quarantäne steht, gilt die gleiche Regelung wie im Krankheitsfall, d.h. der Arbeitgeber ist für die
Bezahlung der ersten zehn Kalendertage der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers verantwortlich.
Wenn Ärzte zu dem Schluss kommen, dass der Arbeitnehmer gesund ist und zur Arbeit zurückkehren kann, kann das ärztliche Attest A früher (z. B. nach drei Tagen Krankenstand)
geschlossen werden.

Ihre Ansprechpartnerin
Sanda Lāce, Riga
+371 (67) 5049 75
sanda.lace@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Grundsätzlich müssen Mitarbeiter zum Dienst erscheinen, wenn sie selbst gesund sind. Sie
dürfen nicht vom Dienst fernbleiben aus genereller und nicht konkret begründeter Furcht vor
einem Ansteckungsrisiko.
Wenn der Arbeitgeber jedoch keine zusätzlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen (Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Schutzmasken, zusätzliche Desinfektion
der Räumlichkeiten usw.) ergreift, hat der Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht,
wenn seine Sicherheit und Gesundheit gefährdet sind oder wenn der Arbeitnehmer dazu aufgefordert wird, unter nicht sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen zu arbeiten.
Die Arbeit muss eingestellt werden, wenn die Arbeitsumgebung schädlich ist oder die Gesundheit oder das Leben der Arbeitnehmer gefährdet wird. Angesichts des Coronavirus-Notstands in Litauen müssen Arbeitgeber zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen oder die laufende Arbeit einstellen.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der Arbeitnehmer kann sich weigern, in Gebiete zu reisen, in denen von den zuständigen lokalen staatlichen Behörden ein Ausnahmezustand oder eine Quarantäne erklärt wurde.
Solange die landesweite Quarantäne in Litauen erklärt ist, dürfen die Bürger der Republik
Litauen das Land nicht verlassen. Ausnahmen gelten für Besatzungsmitglieder von Verkehrsmitteln, Arbeitnehmer, die in litauischen Unternehmen des internationalen gewerblichen Verkehrs beschäftigt sind oder die mit allen Verkehrsmitteln internationale, gewerbliche Beförderung von Gütern aller Art durchführen. Darüber hinaus sind Auslandsreisen zulässig mit
Genehmigung des Leiters des staatlichen Grenzschutzdienstes beim Innenministerium oder
seiner bevollmächtigten Person.
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3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Arbeitnehmer haben in der Regel kein Recht auf Home Office. Home Office darf ebenfalls
ohne eine Zustimmung des Arbeitnehmers nicht vom Arbeitgeber angeordnet werden. Arbeit
von einem Heimbüro darf auf Antrag des Arbeitnehmers oder durch Vereinbarung der Parteien vereinbart werden. Falls die Arbeit nicht von einem Home Office organisiert werden kann,
muss der Arbeitnehmer eine Ausfallzeit anmelden.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ja. Der Arbeitnehmer trägt selbst die Verantwortung dafür, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Bleiben Schulen oder Kindergärten geschlossen, haben Arbeitnehmer die Möglichkeit, Arbeitsunfähigkeit zu beantragen. Eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird
vom Hausarzt ab dem Datum der Quarantäne in der Bildungseinrichtung ausgestellt. Das
Krankengeld wird für solche Mitarbeiter vom Arbeitgeber nur für die ersten 2 Tage bezahlt.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Viele geschäftliche Tätigkeiten wurden gemäß der eingeführten Quarantäne bereits eingestellt. Aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos sind Arbeitgeber verpflichtet, zusätzliche
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das litauische Gesundheitsministerium hat Empfehlungen
für Branchen, die von dem Infektionsrisiko am meisten betroffen ist, erlassen.
Die neuesten Gesetzesänderungen ermöglichen es dem Arbeitgeber, im Fall eines erklärten
Ausnahmezustands oder einer Quarantäne einen Mitarbeiter von der Arbeit freizustellen,
ohne dass ihm ein Gehalt gezahlt werden muss. Dies ist nur dann zulässig, wenn der Gesundheitszustand dieses Mitarbeiters die Gesundheit anderer gefährdet und wenn dieser Mitarbeiter sich weigert, von zu Hause aus zu arbeiten.

69

LITAUEN
INHALT

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Betroffene Arbeitgeber haben die Möglichkeit während der angeordneten Quarantäne Ausfallzeiten zu erklären und staatliche Beihilfen zu beantragen, die bis zu 90 % der Lohnkosten
decken würden – jedoch nicht mehr als 607 Euro brutto.
Außerdem hat die Litauische Regierung zahlreiche staatliche Unterstützungsmaßnahmen
und Hilfsprogramme, u.a. Darlehenspausen, zinsgünstige Kredite, Steuerdarlehen und Steuerstundungen usw., aufgelegt.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Ja, allerdings sind die litauischen Betriebsräte kaum mit den deutschen Betriebsräten, die
über umfangreiche Informations- und Einflussmöglichkeiten verfügen, vergleichbar. Im Allgemeinen haben Betriebsräte das Recht:
– sich an Informations-, Konsultations- und anderen Beteiligungsverfahren, durch die Arbeitnehmer und ihre Vertreter in den Entscheidungsprozess des Arbeitgebers einbezogen werden, zu beteiligen;
– dem Arbeitgeber Vorschläge zu wirtschaftlichen, sozialen und arbeitsrechtlichen Fragen sowie zu Arbeitgeberentscheidungen, die für die Arbeitnehmer von Bedeutung sind, zu unterbreiten;
– bei Bedarf wirtschaftliche, soziale und arbeitsrechtliche Fragen, die für die Arbeitnehmer
des Arbeitgebers von Bedeutung sind, zu erörtern und eine Hauptversammlung (Konferenz)
der Arbeitnehmer einzuberufen, nachdem das Datum, die Zeit und der Ort der Versammlung/Konferenz mit dem Arbeitgeber abgestimmt wurden.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Nach den neuesten Gesetzesänderungen können Arbeitgeber Ausfallzeiten für einen Arbeitnehmer oder eine Gruppe von Arbeitnehmern erklären, wenn der Notstand und die Quarantäne von der litauischen Regierung erklärt wird und der Arbeitgeber den Arbeitnehmern keine
Arbeit gemäß dem Arbeitsvertrag zur Verfügung stellen kann, weil es aufgrund der Besonderheiten der Arbeitsorganisation nicht möglich ist, aus der Ferne zu arbeiten, oder der Arbeitnehmer sich nicht bereit erklärt, andere vom Arbeitgeber angebotene Arbeitsaufgaben zu
übernehmen.
Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit erklären, indem er die Anzahl der Wochentage (Reduzierung
um mindestens zwei Arbeitstage) oder die Anzahl der täglichen Arbeitsstunden (Reduzierung
um mindestens drei Arbeitsstunden) verringert.
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf ein Gehalt, das mindestens dem von der litauischen Regierung genehmigten monatlichen Mindestlohn (derzeit 607 Euro brutto) beträgt, wenn im
Arbeitsvertrag die Vollzeitarbeit vereinbart ist.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Im Fall einer behördlich angeordneten Quarantäne muss während der vom Arbeitgeber angemeldeten Ausfallzeit den Arbeitnehmern mindestens der monatliche Mindestlohn (derzeit
607,00 Euro brutto) gezahlt werden.
Während der angemeldeten Ausfallzeit können die folgenden Anteile der Lohnkosten vom Staat
zurückerstattet werden
– 70 % der Lohnkosten, aber nicht mehr als 910,50 Euro brutto; oder
– 90 % der Lohnkosten, jedoch nicht mehr als 607,00 Euro brutto.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, mindestens 50 % der Arbeitnehmer für mindestens 3 Monate
nach Ende des Erhalts der Beihilfen weiter zu beschäftigen.

Ihr Ansprechpartner
Tobias Kohler, Vilnius
+370 (5) 2123 590
tobias.kohler@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Das portugiesische Arbeitsgesetz enthält keine Regelung, die es erlaubt, im Falle einer Pandemie die Arbeitsleistung zu verweigern. Die Arbeitnehmer sind zur Arbeitsleistung verpflichtet und können nur in Ausnahmefällen, wenn die Arbeit nicht durchführbar ist, die Arbeit
verweigern. Die bloße Angst oder die abstrakte Gefahr einer Ansteckung berechtigt nicht zur
Leistungsverweigerung.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Sollten Reisen zu der üblichen Tätigkeit oder grundsätzlich zu den Pflichten des Arbeitsverhältnisses gehören, kann, wie bereits in der vorherigen Frage ausgeführt, die Arbeit nicht verweigert werden. Wird die Arbeit doch verweigert, besteht die Gefahr von arbeitsrechtlichen
Maßnahmen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Im Hinblick auf die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wurde Home Office verpflichtend eingeführt, sofern dies mit der ausgeübten Tätigkeit vereinbar ist und einseitig vom
Arbeitgeber festgelegt und vom Arbeitnehmer verlangt werden kann, d.h. ohne die erforderliche Zustimmung der Parteien.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Sollte Home Office nicht möglich sein, besteht für Arbeitnehmer weiterhin die Pflicht, den
Arbeitsplatz aufzusuchen. Denkbar wäre eine Freistellung des Arbeitnehmers, dies ist aber
mit einem Gehaltsverlust verbunden.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Das Fernbleiben von der Arbeit zur Betreuung von Kindern unter 12 Jahren oder von Angehörigen mit einer Behinderung / chronischen Krankheit, unabhängig vom Alter, ist arbeitsrechtlich erlaubt. In diesen Fällen besteht ein Anspruch auf Arbeitslohn in Höhe von 66 % des
Arbeitsentgelts (mind. 635 EUR, max. 1.905 EUR).

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ist kein Home Office möglich, bestehen Fürsorgepflichten des Arbeitgebers im Hinblick auf
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Es muss ein Notfallplan durch die Arbeitgeber
erstellt werden.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Für Arbeitgeber stehen verschiedene Arten von Unterstützung bereit (i) spezielle Unterstützung zur Aufrechterhaltung eines Arbeitsverhältnisses: (ii) spezieller Ausbildungsplan; (iii)
spezieller finanzieller Anreiz zur Unterstützung des Unternehmens; (iv) zeitweilige Befreiung
von der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Werden Arbeitnehmer im Rahmen eines vereinfachten Verfahren freigestellt, bestehen im
Gegensatz zu dem gewöhnlichen Freistellungsverfahren keine Beteiligungsrechte des Betriebsrats.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Im Falle einer vorübergehenden Betriebsschließung können Unternehmen im Rahmen eines
vereinfachten Freistellungsverfahrens Unterstützung durch die Sozialversicherung erhalten,
wobei der Arbeitnehmer 66 % der Vergütung erhält (min. 635 Euro, max. 1.905 Euro). Hiervon
werden auf Rückerstattungsbasis 30 % vom Arbeitgeber und 70 % von der Sozialversicherung
gezahlt.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Hierzu gibt es noch keine spezielle gesetzliche Regelung, allerdings kann ggf. auf das vorgenannte Verfahren zurückgegriffen werden.

Ihre Ansprechpartner
Dr. Susana Campos Nave, Berlin
+49 (30) 810795 - 39
susana.camposnave@roedl.com

Filipe Lobo d’Avila, Lissabon
+35 1213 868 499 500
filipe.avila@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Wenn sich ein Arbeitnehmer an einem Arbeitsplatz aufhält, an dem Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, kann er die Arbeit verweigern und sich sogar von dem Ort der Gefahr
entfernen, wenn eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit oder das Leben des Arbeitnehmers besteht, wobei er den Vorgesetzten darüber unverzüglich zu benachrichtigen hat. Der
Arbeitnehmer behält das Recht auf Entgelt und darf keine für ihn ungünstigen Konsequenzen
der Arbeitsverweigerung oder der Entfernung von der Gefahrenstelle tragen. Die Tatsache,
dass man sich in der Nähe einer aus dem Coronavirus-Gebiet zurückgekehrten Person aufhält, stellt dabei keine ausreichende Rechtfertigung für den Mitarbeiter dar, die Arbeit zu
verweigern. Das Risiko mit dem Virus infiziert zu werden muss unmittelbar und real sein nicht
nur potenziell.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Grundsätzlich darf ein Arbeitnehmer eine Dienstreise in Coronavirus-Risikogebiete wegen
der direkten Gefahr für Leib und Leben und wegen dem Risiko verweigern, dass er andere
Personen im Inland infiziert. Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sollten bei der Entscheidung über Dienstreisen in Risikogebiete die geltenden Empfehlungen, die Meldungen der zuständigen Staatsbehörden, insbesondere diejenigen der Staatlichen Sanitätsinspektion und
des Auswärtigen Amtes beachten. Gibt es aber in dem betreffenden Land nur einzelne Coronavirus-Fälle und fehlen detaillierte Reisewarnungen, so sollte der Arbeitnehmer die Dienstreiseanweisung nicht ablehnen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Gemäß Artikel 3 des Gesetzes über spezielle Lösungen im Zusammenhang mit der Prävention, Bekämpfung und Ausrottung von Covid-19, anderen Infektionskrankheiten und durch sie
verursachten Krisensituationen kann der Arbeitgeber zur Verhütung von Covid-19 den Arbeitnehmer anweisen, die im Arbeitsvertrag festgelegte Arbeit während einer bestimmten Zeit
außerhalb des Ortes der dauernden Arbeitsleistung zu verrichten (Fernarbeit).
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ist es nicht möglich, den Arbeitsort oder einen anderen Ort, an dem die Arbeitet verrichtet wird, zu erreichen, so ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, den Arbeitnehmer von der
Arbeitsleistung freizustellen. Aufgrund des neu eingeführten Sondergesetz wegen Covid-19
ist der Arbeitgeber berechtigt, dem Arbeitnehmer die Arbeitsleistung im Home Office anzuordnen, um Covid-19 entgegenzuwirken. Somit darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer damit
beauftragen, in der Bahn zu arbeiten und seine Arbeit nach dem Verlassen des Zuges Zuhause im Rahmen von Home Office fortzuführen. Es jedoch zu beachten, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitsmittel (z. B. einen Laptop, Mobiltelefon) bereitzustellen. Die
Aufnahme der Arbeit durch den Arbeitnehmer ist in diesem Fall dadurch bedingt, dass er
diese Mittel dabei hat. Der Arbeitnehmer kann auch seine Abwesenheit in der Arbeit unter
der Voraussetzung entschuldigen, indem er gesetzlich vorgeschriebene Dokumente vorlegt.
Alternativ kann er Urlaub fordern. Dieses Forderung muss geprüft werden werden wobei der
Arbeitgeber diesem Urlaub nicht immer zustimmen muss.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Das Betreuungsgeld nach allgemeinen Grundsätzen steht u.a. denjenigen Versicherten zu,
die von der Arbeitsleistung freigestellt wurden, weil Umstände vorliegen, die es erforderlich
machen, dass sie ein Kind im Alter von bis zu 8 Jahren wegen einer unvorhersehbaren Schließung der Kita, des Kinderclubs, des Kindergartens oder der Schule, die das Kind besucht,
persönlich betreuen (auch bei einer Erkrankung des Kindermädchens, mit dem die Eltern
einen Betreuungsvertrag, poln. umowa uaktywniająca, abgeschlossen haben oder der Tagesmutter, die das Kind betreut). Ein solches Betreuungsgeld beträgt 80 % der Bemessungsgrundlage und darf maximal über einen Zeitraum von 60 Tagen im Kalenderjahr insgesamt für
alle Kinder/Familienangehörige bezogen werden.
Artikel 4 des neuen Sondergesetzes aufgrund Covid-19, das seit dem 8. März 2020 gilt, sieht
ein zusätzliches Betreuungsgeld bei (auch geplanter) Schließung der Kita, des Kinderclubs,
des Kindergartens oder der Schule, die das Kind besucht, im Zusammenhang mit Covid-19
vor (d.h. mit der Bekämpfung einer Ansteckung mit dem Coronavirus, seiner Ausbreitung und
mit der Bekämpfung der Folgen der Krankheit). In einem solchen Fall steht dieses zusätzliche
Betreuungsgeld einem Versicherten zu, der zwecks persönlicher Betreuung eines Kindes im
Alter bis zu 8 Jahren von der Arbeitsleistung freigestellt wurde und zwar für einen Zeitraum
von anfangs 14 Tagen. In der Zwischenzeit wurde dieser Zeitraum schon mehrmals verlängert,
aktuell gilt das Recht auf zusätzliches Betreuungsgeld bis zum 24. Mai 2020 (da bis dahin die
Schulen geschlossen bleiben). Es sollte aber beachtet werden, dass ab dem 6. Mai 2020 die
Kita, Kinderclubs und Kindergärten unter bestimmten Sanitärvoraussetzungen geöffnet werden dürfen (aber nicht geöffnet werden müssen). Deswegen sollte der Arbeitnehmer eine entsprechende Erklärung über die Schließung der Kita, des Kinderclubs oder des Kindergartens
auf dem Formular der Sozialversicherungsanstalt abgeben. Das zusätzliche Betreuungsgeld
beträgt 80 % der Bemessungsgrundlage und wird nicht zu dem Zeitraum von 60 Tagen gerechnet, der beim regulären Betreuungsgeld gilt. Das zusätzliche Betreuungsgeld kann nicht
gleichzeitig mit dem regulären Betreuungsgeld bezogen werden.
Die Beiden o.g. Arten des Betreuungsgelds stehen nicht zu, wenn es außer dem Versicherten auch andere Familienangehörige im gemeinsamen Haushalt gibt, die das Kind betreuen
könnten.
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6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Eine der grundlegenden Verpflichtungen des Arbeitgebers ist die Gewährleistung sicherer
und hygienischer Arbeitsbedingungen (Artikel 94 Punkt 4 des Arbeitsgesetzes). Daher kann
der Arbeitgeber im Falle einer unmittelbaren Virusbedrohung nicht nur berechtigt, sondern
auch verpflichtet sein, höhere Hygieneanforderungen am Arbeitsplatz einzuführen. Von den
Mitarbeitern kann die Einhaltung solcher Regeln verlangt werden. Gemäß Artikel 211, Punkt 7
des Arbeitsgesetzes sind sie verpflichtet, mit dem Arbeitgeber und den Vorgesetzten bei der
Erfüllung ihrer Pflichten in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zusammenzuarbeiten. Die Nichteinhaltung der vom Arbeitgeber eingeführten Regeln kann daher eine
Verletzung der Pflichten des Arbeitnehmers darstellen.
Gemäß der Verordnung des Ministerrates vom 02.05.2020 zur Festlegung bestimmter Beschränkungen von Anordnungen und Verboten im Zusammenhang mit dem Auftreten eines
Seuchenzustands sind die Arbeitgeber bis auf Weiteres angewiesen:
– an Personen, unabhängig von der Grundlage der Beschäftigung, Einweghandschuhe oder
Händedesinfektionsmittel zu verteilen,
– einen Abstand zwischen den Arbeitsplätzen von mindestens 1,5 m einzuhalten, es sei denn,
dies ist aufgrund der Art der in dem betreffenden Betrieb ausgeübten Tätigkeit nicht möglich und der Betrieb stellt eine persönliche Schutzausrüstung im Zusammenhang mit der
Kontrolle von Covid-19 zur Verfügung.
Darüber hinaus, wird die Verpflichtung auferlegt, mit Hilfe von Kleidung oder Teilen davon,
einer Maske oder einem Mundschutz oder Schutzhelm Mund und Nase an Arbeitsplätzen und
öffentlichen Versorgungseinrichtungen, zu denen auch ein Büro- oder Sozialgebäude gehört,
abzudecken. An Arbeitsplätzen sind Arbeitnehmer, die im Rahmen der dienstlichen Aufgaben
mit Dritten in Kontakt kommen (andere Arbeitnehmer nur dann, wenn dies der Arbeitgeber
anders anordnet), dazu verpflichtet. Wenn also Arbeitnehmer während der Arbeit mit Dritten
in Kontakt kommen, sollte der Arbeitgeber im Rahmen seiner Gesundheits- und Sicherheitsaufgaben Schutzmaßnahmen, z.B. Masken, bereitstellen.
Es ist zu beachten, dass es in bestimmten Branchen (z.B. Laden, Hotels) noch weitere Sanitärvoraussetzungen gibt, die beachtet werden sollten.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Im Rahmen der Regelungen, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie eingeführt
wurden, dem sog. Krisenschutzschild, eröffnen sich folgende Möglichkeiten der Unterstützung:
– Minderung der Arbeitszeit um 20 % oder Anordnung des Stillstands für die Arbeitnehmer
sowie Beantragung von Lohnzuschüssen (bis zu 50 % des Lohnes);
– Einführung flexibler Arbeitszeiten (bis zu 12 Stunden täglich) bei einem verlängerten Abrechnungszeitraum (bis zu 12 Monaten);
– Vereinbarung einer einstweiligen Aussetzung der betrieblichen Vorschriften mit den Arbeitnehmern (z.B. der Regelungen zu Prämien oder zusätzlichen Lohnbestandteilen);
– Befreiung von Zahlungsverpflichteten, die weniger als 10 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte angemeldet hatten, von der Zahlung zu Sozialversicherungsbeiträgen für den
Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. Mai 2020 sowie für Zahlungsverpflichtete, die 10 bis
49 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte angemeldet hatten, Befreiung von 50 % des
Gesamtbetrags der Forderungen aus den Sozialversicherungsbeiträgen;
– Stundung der Forderungen aus Beiträgen oder Aufteilung dieser Beiträge in Raten ab Januar 2020, ohne Berechnung einer Prolongationsgebühr. Zur Inanspruchnahme der Unterstützung bei Sozialversicherungsbeiträgen ist ein entsprechender Antrag zu stellen;
– Begrenzung der Beschäftigungskosten durch Aussetzung der Zahlungen zum Betrieblichen
Sozialfonds oder durch Aussetzung der Auszahlung von Urlaubsgeld.
Außerdem wurden Regierungsprogramme aufgelegt, in deren Rahmen der Polnische Entwicklungsfonds Unternehmern – sowohl Mikrounternehmern als auch Klein-, Mittel- und Großunternehmen – deren Erträge infolge der Covid-19-Pandemie eingebrochen sind, finanzielle
Unterstützung gewähren kann. Diese Unterstützung kann u.a. als Darlehen, Garantie oder
Bürgschaft gewährt werden und ist teilweise nicht rückzahlbar. Der Gesamtwert des Programms beläuft sich auf 100 Mrd. PLN, wobei Unternehmen, die das Programm in Anspruch
nehmen, insgesamt nicht rückzahlbare Mittel i.H.v. 60 Mrd. PLN erhalten. Die Regierungsprogramme warten gegenwärtig auf die Genehmigung der Europäischen Kommission, aber die
Großunternehmen (d.h. die mindestens 250 Arbeitnehmer beschäftigen und deren Umsatz
50 Mio. Euro bzw. deren Bilanzsumme 43 Mio. Euro überschreitet) können die Erstanträge auf
die Bezuschussung bereits stellen.
Eine Antwort auf die Gefahr einer Wirtschaftskrise, der die Ausbreitung des Covid-19 zugrunde liegen kann, scheint – wenn auch nur in geringem Ausmaß – die Anordnung von Home Office zu sein. Diese Lösung ist jedoch nur für die Arbeitnehmer maßgebend, die ihre Aufgaben
bspw. von Zuhause aus erfüllen können. Sie betrifft nicht die Arbeitnehmer, deren Anwesenheit in der Arbeit notwendig ist, z.B. Produktionsarbeiter.
Eine andere Frage sind allgemeine Schutzmaßnahmen im Arbeitsbetrieb zur Bekämpfung des
Auftretens und der Ausbreitung von Covid-19. Das derzeit erhöhte Risiko begründet das Ergreifen entsprechender Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der -hygiene. Das neue Gesetz sieht leider keine zusätzlichen Berechtigungen für Arbeitgeber vor.
Die Vorgehensweise regeln somit die bisher geltenden Vorschriften. Es ist dabei zu beachten,
dass die ergriffenen Maßnahmen die Rechte und Freiheiten der Arbeitnehmer nicht verletzen
dürfen. Deswegen müssen neue Verfahren klar und präzise sein und dürfen nicht mit dem
Risiko der Verletzung der Vorschriften, insbesondere der arbeitsrechtlichen Vorschriften und
der DSGVO-Regelungen, einhergehen.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Gemäß dem polnischen Gesetz über die Information von Arbeitnehmern und die Durchführung von Konsultationen mit ihnen ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Betriebsrat zu den
Maßnahmen, die zu wesentlichen Änderungen in der Arbeitsorganisation und den Beschäftigungsgrundlagen führen können, zu informieren und zu konsultieren. Es scheint, dass eine
solche Notwendigkeit auftreten könnte, wenn einer großen Zahl von Arbeitnehmern die Arbeitsleistung im Home Office angeordnet wird.
Darüber hinaus sieht das polnische Arbeitsgesetzbuch Rechte für den Arbeitgeber vor, die
mit seiner schlechten Finanzlage verbunden sind, darunter die Aussetzung der Anwendung
der betrieblichen arbeitsrechtlichen Vorschriften bzw. Vereinbarung über die Anwendung von
weniger günstigen Arbeitsbedingungen. Die Anwendung der genannten Lösungen bedarf der
Benachrichtigung und Konsultationen mit dem Betriebsrat (Teilnahme an diesbezüglichen Diskussionen), aber der Betriebsrat hat keine Stimmrechte (Treffen von Entscheidungen).
Viel größere Rechte im Bezug auf die Aussetzung der Anwendung der betrieblichen arbeitsrechtlichen Vorschriften bzw. auf die Vereinbarung über die Anwendung von weniger günstigen Arbeitsbedingungen haben Gewerkschaften und – wenn keine Gewerkschaften tätig
sind – Vertreter der Arbeitnehmer (die nicht mit dem Betriebsrat zu verwechseln sind), da der
Arbeitgeber mit ihnen eine Vereinbarung abschließen muss. Gemäß der Regelungen des sog.
Krisenschutzschildes, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden,
haben Arbeitgeber folgende Möglichkeiten, die aber von der Vereinbarung mit Gewerkschaften oder Vertreter der Arbeitnehmer abhängig sind:
– Minderung der Arbeitszeit um 20 % oder Anordnung des Stillstands für die Arbeitnehmer
sowie Beantragung von Lohnzuschüssen (bis zu 50 % des Lohnes);
– Einführung flexibler Arbeitszeiten (bis zu 12 Stunden täglich) bei einem verlängerten Abrechnungszeitraum (bis zu 12 Monaten);
– Vereinbarung einer einstweiligen Aussetzung der betrieblichen Vorschriften mit den Arbeitnehmern (z.B. der Regelungen zu Prämien oder zusätzlichen Lohnbestandteilen);
Am Rande ist darauf hinzuweisen, dass Betriebsräte unter den polnischen Arbeitsbetrieben
nicht besonders populär sind. Der Betriebsrat kann in Arbeitsbetrieben gebildet werden, die
mindestens 50 Personen beschäftigen. Dieser ist meist in den Betrieben anzutreffen, in denen Gewerkschaften tätig sind.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Dies hängt von den Umständen der Betriebsschließung ab.
Wenn die Betriebsschließung
– auf der Grundlage einer Entscheidung des Arbeitgebers erfolgt, da dieser eine Infektionsgefahr sieht, oder
– es keine Arbeit für Arbeitnehmer gibt oder
– aufgrund einer von oben auferlegten Entscheidung der Staatsbehörden erfolgt,
so muss der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ein sog. „Ausfallgehalt“ zahlen, da der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung bereit ist, diese aber aus vom Arbeitgeber zu vertretenden
Gründen nicht möglich ist. Das „Ausfallgehalt“ beträgt: 100 % bei Arbeitnehmern, die in den
Arbeitsverträgen ein Monatsgehalt oder einen Stundensatz festgelegt haben oder 60 % bei
Arbeitnehmern, die Akkordlohn oder Provisionsvergütung erhalten, jedoch nicht weniger, als
die gesetzliche Mindestvergütung (gegenwärtig in Polen: 2.600 PLN brutto).
Würde der Arbeitsbetrieb geschlossen, weil der Staatliche Sanitärinspektor entscheidet, für
alle Arbeitnehmer Quarantäne bzw. Isolation anzuordnen, da der Verdacht einer Infektion besteht bzw. eine Infektion (Coronavirus) diagnostiziert wurde, dann wäre der Arbeitgeber verpflichtet, die Vergütung für die ersten 33 Tage der Isolation/Quarantäne auszuzahlen. Dauert
die Isolation/Quarantäne länger, so übernimmt ab dem 34. Tag die Sozialversicherungsanstalt
die Auszahlung der Geldleistung.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Eine Person, die unter Quarantäne gem. der Anordnung der Staatliche Sanitärinspektor steht,
hat die Möglichkeit Krankengeld zu beantragen. Für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers infolge einer Krankheit oder Isolation wegen einer Infektionskrankheit, die insgesamt bis zu 33 Tage im Kalenderjahr dauert, bzw. bei einem Arbeitnehmer, der das 50. Lebensjahr vollendet hat – die insgesamt bis zu 14 Tagen im Kalenderjahr dauert – behält der
Arbeitnehmer das Recht auf Entgelt das vom Arbeitgeber gezahlt wird. Nach diesem Zeitraum
(nach dem 33. Tag bzw. dem 14. Tag für Personen über 50 Jahre) hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Krankengeld das von der Krankenversicherung finanziert wird.

Ihre Ansprechpartnerin
Katarzyna Małaniuk, Posen
+48 (61) 6244 969
katarzyna.malaniuk@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Der Arbeitnehmer hat kein Leistungsverweigerungsrecht.
Darüber hinaus muss der Arbeitgeber aber alle möglichen und erforderlichen Maßnahmen
treffen, um die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen. So kann der Arbeitgeber z.B. Home
Office anordnen, um das Ansteckungsrisiko der Arbeitnehmer zu reduzieren.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der Arbeitgeber hat weitgehende Schutzpflichten, dazu gehört auch die Verpflichtung, die
Gesundheit der Mitarbeiter nicht zu gefährden. Wenn der Arbeitgeber trotzdem eine Reise in
die „Risikogebiete“ anordnet, kann der Arbeitnehmer die Geschäftsreisen verweigern.
Zu beachten ist auch, dass Personen, die aus sog. „roten“ Ländern (z.B. Italien, China, Korea,
Spanien, Deutschland etc.) nach Rumänien einreisen müssen, sich in die 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Die Personen, die aus sog. „gelben“ Ländern (England etc.) nach Rumänien einreisen, müssen 14 Tage in der häuslichen Selbstisolation bleiben.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Das rumänische Arbeitsministerium empfiehlt den Wirtschaftstreibenden dringend, nach
Möglichkeit, Heimarbeit bzw. Telearbeit zu organisieren. In Rumänien haben, unter Beachtung dieser Empfehlung, die meisten Arbeitgeber schon Mitte März die Entscheidung getroffen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit im Home Office ausführen. Normalerweise sind hierfür
entsprechende Änderungen in den Arbeitsverträgen erforderlich, jedoch kann der Arbeitgeber, gemäß der Regelungen im rumänischen Arbeitsgesetzbuch, in Fällen der höheren Gewalt
oder wenn der Schutz des Arbeitgebers es erfordert, die Änderung des Arbeitsplatzes sowie
die Art der Arbeit veranlassen. Demzufolge kann Home Office derzeitig, auf Dauer des Notstandes, auch einseitig vom Arbeitgeber veranlasst werden.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer dafür zu sorgen, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Dabei ist ihm selbst überlassen, welche Transportmittel er wählt. Auch wenn Transportmittel nicht mehr fahren, müssen die Arbeitnehmer zur Arbeit.
In Rumänien wurden schon Anfang März von Seiten der Behörden Maßnahmen getroffen, um
das Risiko der Ansteckung mit Covid-19 maximal zu reduzieren. So hat beispielsweise U-Bahn
Betrieb in Bukarest die Anzahl der Züge sowie Anzahl der Waggons in den Zügen erhöht, damit die Fahrgäste den sicheren Abstand halten können.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Jeweils ein Elternteil hat gemäß des rumänischen Gesetz Nr. 337/2019 einen Anspruch auf
bezahlten Sonderurlaub, wenn Schulen auf Anordnung der Behörden wegen „Extremen Zuständen oder Wetterbedingungen“ geschlossen werden. Dieser Urlaub wird auf Antrag des
Arbeitnehmers nur unter bestimmten kumulativen Voraussetzungen gewährt:
– Für Eltern, die Kinder unter 12 Jahren betreuen müssen (Ausnahme: Behinderte Kinder werden bis zum 18 Lebensjahr betreut) und
– Die betreffende Arbeitsstelle erlaubt nicht die Leistung der Arbeit im Home Office.
Grundsätzlich können Arbeitgeber dieses Recht auf Sonderurlaub dem Arbeitnehmer nicht
verweigern. Jedoch ist in bestimmten Bereichen, wie z.B. Erbringung der öffentlichen Dienstleistungen, medizinische Versorgung, Lebensmittelhandel, Arzneimittelproduktion und Vertrieb die Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich.
Der Arbeitnehmer erhält für jeden in Anspruch genommenen Tag Urlaub eine Entschädigung,
die in erster Linie vom Arbeitgeber bezahlt wird. Die Höhe der Entschädigung beträgt 75 %
des Grundgehaltes, höchstens jedoch 75 % des zur Berechnung des Sozialversicherungshaushalts verwendeten Durchschnittsbruttogehalts und wird auf Tagesbasis berechnet. Es
besteht aber die Möglichkeit, dass die Beträge, die zuerst vom Arbeitgeber an Arbeitnehmer
bezahlt werden, von dem Staatsbudget zurückerstattet werden. Die Anzahl der Sonderurlaubtage wird durch Regierungsbeschluss festgelegt.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Die Arbeitgeber haben immer Schutzpflichten gegenüber den Arbeitnehmern. In der gegenwärtigen Situation, in der ein Infektionsrisiko besteht, muss der Arbeitnehmer alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen treffen, um die Mitarbeiter zu schützen. So müssen die
Arbeitgeber beispielsweise Schutzkleidung bereitstellen, erhöhte Hygienemaßnahmen im
Betrieb können eingeführt werden, wie z.B. Desinfektion der Arbeitsflächen etc.). Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die angeordneten Schutzmaßnahmen zu verfolgen. Die Nichtverfolgung kann mit disziplinarischen Konsequenzen geahndet werden.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Die Vorschriften des rumänischen Arbeitsgesetzbuches in Art. 52 Abs.1c. sehen sog. Technische Arbeitslosigkeit vor, um Zeiten mangelnder Auslastung zu überbrücken. Danach wird
das Arbeitsverhältnis zeitlich suspendiert unter Fortzahlung von 75 % des Grundgehalts . Am
21.03.2020 hat die rumänische Regierung die Dringlichkeitsverordnung Nr. 30/2020 erlassen.
Gemäß dieser Verordnung wird der rumänische Staat eine Entschädigung während des Ausnahmezustandes übernehmen, welche sich auf 75 % des durchschnittlichen Grundgehalts
auf Staatsniveau (das dem Haushalt der Sozialversicherung zu Grunde liegt, d.h. 4.071,75
RON) beläuft.
Alle Arbeitgeber, deren Tätigkeit vollständig oder teilweise durch Anordnung der entsprechenden Behörden reduziert oder unterbrochen wurde, können von dieser Anordnung profitieren,
ohne die Unfähigkeit der Zahlung der Gehälter nachweisen zu müssen. Der Arbeitgeber muss
nur eine eidesstattliche Erklärung über die Voraussetzungen und eine Arbeitnehmerliste
übergeben, wobei kein Zertifikat über den Ausnahmezustand mehr erforderlich ist.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
In Rumänien gibt es keinen Betriebsrat in dem Sinne, wie wir das in Deutschland kennen.
Jedoch gibt es sog. Arbeitnehmervertreter, die für die Vertretung der Belegschaft zuständig
sind. Wenn der Arbeitgeber die Schutzmaßnahmen im Betrieb aufgrund der behördlichen
oder staatlichen Anordnungen eingeführt hat, so sind keine Beteiligungsrechte des Arbeitnehmervertreters zu beachten. Wenn die Schutzmaßnahmen eigenhändig durch Arbeitgeber
aufgrund der internen Anordnungen eingeführt worden sind, so müssen zur Minderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Arbeitnehmervertreters zu beachtet werden.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Die Arbeitnehmer haben im Falle von vorübergehenden Betriebsrückgängen oder einer Unterbrechung der Tätigkeit Anspruch auf Entschädigung i.H.v. 75 % des Durchschnittsgehalts,
d.h. 4.071, RO RON.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Nach dem rumänischen Arbeitgesetzbuch ruhen im Falle einer Quarantäne die Arbeitsverträge. Die häusliche Isolation ist nicht ausdrücklich im Arbeitsgesetzbuch geregelt die Zeit ist
aber der Quarantäne gleichzustellen. Für diese Zeit hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch
auf die Vergütung, sondern er bekommt eine Zulage von der Staatskasse, die 75 % der durchschnittlichen Vergütung in den letzten 6 Monaten beträgt. Der Betrag wird zunächst vom Arbeitgeber geleistet und erst danach vom Staat zurück erstattet.

Ihr Ansprechpartner
Bogdan Fratila, Bukarest
+40 (21) 310 21 62
bogdan.fratila@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Gemäß Art. 21, 22 und 57 ArbGB und unter Berücksichtigung der Präsidentenverordnung vom
25.03.2020 darf der Arbeitnehmer die Arbeit jedoch unter Gehaltsfortzahlung verweigern, soweit die Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz nicht den vereinbarten normalen entsprechen,
z.B. Corona-Fall im Büro. Außerdem sind alle Arbeitnehmer aufgrund der Präsidentenverordnung vom 25.03.2020 mit einigen Ausnahmen von der Arbeitspflicht bis zum 30.04.2020
grundsätzlich befreit. Je nach Region (vergleichbar mit dem deutschen Bundesland) ist außerdem der Geschäftsbetrieb von einigen Unternehmen verboten oder eingeschränkt. In der
Stadt Moskau und im Moskauer Gebiet sind die Arbeitnehmer, die älter als 65 Jahre alt sind,
ausnahmslos von der Arbeitspflicht befreit.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Dies ist in Russland nicht aktuell, weil die Reisen auch innerhalb Russlands sehr fragwürdig
sind. Die Grenzen sind geschlossen und Auslandsflüge gestrichen. Die Unternehmen, deren
Geschäftsbetrieb erlaubt ist, z.B Apotheken, Lebensmittelhandel, oder nicht verboten ist,
dürfen Dienstreisen innerhalb von Russland anordnen. Dabei sollen jedoch alle, die aus Moskau nach Regionen einreisen, in die 14-tägige Quarantäne (Selbstisolierung) vor Ort gehen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Die Regelung des Home Office (Telearbeit) ist in Russland wegen der Formalität des russischen Arbeitsrechts komplex. Anspruch auf Home Office hat der Arbeitnehmer grundsätzlich nicht. Telearbeit kann jedoch vertraglich vor Arbeitsbeginn und ggf. schon im Laufe der
Arbeitstätigkeit vereinbart werden (Art. 312.2 ArbGB RF). Auf Grundlage der Verordnung des
Moskauer Oberbürgermeisters vom 05.03.2020 haben Mitarbeiter, die Risikoländer besucht
haben, die häusliche Quarantäne von 14 Tagen zu beachten. So empfiehlt es sich, sich mit
diesen Mitarbeitern zur Vermeidung von Nachteilen auf eine Home Office-Regelung zu einigen. Zur Vermeidung von ordnungsrechtlichen Quarantäne-Verstößen empfiehlt es sich, eine
Zusatzvereinbarung über Telearbeit elektronisch abzuschließen und dem Arbeitnehmer innerhalb von drei Tagen die Nachweise per Post zu übersenden.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Die Frage stellt sich nun für Unternehmen, deren Tätigkeit nicht verboten war und die ihren
Betrieb aufrechterhalten dürfen. Das Arbeitsgesetzbuch enthält keine Sonderregelungen
dazu: Der Arbeitnehmer hat zur Arbeit zu erscheinen. Eine Kündigung wegen Fehlzeit wäre
jedoch ungerechtfertigt, weil das Fehlen auf objektiver Unmöglichkeit beruht. Auf Grundlage
der Präsidentenverordnung vom 25.03.2020 erscheint auch in diesen Fällen die Gehaltsfortzahlung zur Vermeidung eines Rechtstreits ratsam. In der Stadt Moskau oder im Moskauer
Gebiet sind die Fälle des Nichterhaltens eines Passierscheins (eines QR-Codes) gleich zu
behandeln.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Die Frage betrifft wiederum nur Unternehmen, deren Tätigkeit nicht ausdrücklich verboten
ist und die ihren Betrieb aufrechterhalten. Falls die Kindertagesstätte wegen Quarantäne geschlossen bleibt, erhält der Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wie im Falle einer Kindererkrankung, Ziff. 43 Runderlass des Gesundheitsministeriums vom 29.06.2011
Nr. 624. Ein Elternteil des Schulkindes im Alter bis zu 14 Jahre hat gemäß Art. 93 ArbGB
Anspruch auf Teilzeit. Die Regelungen der Präsidentenverordnung vom 25.03.2020 werden
von einigen Juristen dahingehend ausgelegt, dass der Arbeitnehmer in solchen Fällen den
Anspruch auf 100% Gehaltsfortzahlung durch Arbeitgeber hätte.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ab dem 1. April darf ein Arbeitgeber, dessen Tätigkeit nicht ausdrücklich verboten ist und
dessen Arbeitsbedingungen das sog. Home Office nicht zulassen, anzuordnen, dass sein Betrieb fortgeführt wird und eine gewisse Zahl von Mitarbeitern zur Arbeit im Büro erscheint. In
diesem Fall ist er verpflichtet, für Fiebermessungen bei Betreten des Büros, für einen Abstand
von mind. 2 m zwischen den Arbeitnehmern, sowie für Belüftung und Desinfektionsreinigung
alle 2 Stunden zu sorgen. Falls ein Mitarbeiter Fieber hat, ist ihm zu empfehlen, umgehend
nach Hause zu gehen und telefonisch einen Arzt zu rufen. Eine Anweisung in Befehlsform ist
arbeitsrechtlich nicht vorgesehen. Die Räume sind anschließend zu desinfizieren. Verstöße
der Arbeitnehmer gegen die Weisung könnten zudem auch einen Ordnungswidrigkeitstatbestand nach neu kürzlich verabschiedeten Gesetzen darstellen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
In Russland fehlt ein der Kurzarbeit in Deutschland vergleichbares Instrument. Grundsätzlich
erfordert die Verkürzung der Arbeitszeiten in Russland die Zustimmung des Arbeitnehmers
und den Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum geltenden Arbeitsvertrag. Ohne eine solche Zustimmung ist es erforderlich, den Arbeitnehmer zwei Monate im Voraus schriftlich zu
benachrichtigen und zu begründen, warum die bisherigen Bedingungen des Arbeitsvertrages
nicht beibehalten werden können (Art. 74 ArbGB).
Eine weitere Option wäre die Betriebsunterbrechung, Art. 72.2 und 157 Abs. 2 ArbGB. In diesem Fall ist dem Arbeitnehmer das Gehalt in Höhe von nicht weniger als 2/3 des durchschnittlichen Monatsgehaltes oder Festgehaltes zu zahlen. Je nach Lage darf man den Arbeitnehmer ohne seine Zustimmung für einen Monat auf eine andere Stelle versetzen (Art. 72.
Abs. 3 ArbGB).

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Der Betriebsrat, der in Russland eher eine größte Seltenheit ist, ist – soweit gebildet – nur
beim Stellenabbau und nicht bei anderen Maßnahmen anzuhören.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Aufgrund der Präsidentenverordnung vom 25.03.2020 haben die Unternehmen, deren Tätigkeit verboten ist, das Gehalt fortzuzahlen.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Gemäß Art. 183 ArbGB iVm Art. 14 des Gesetzes über die obligatorische Versicherung hat
der Arbeitnehmer Anspruch auf Fortsetzung der Gehaltszahlung im Krankheitsfall (bzw. Quarantäne) in Höhe von 60% bis 100% des gesetzlichen Tagesdurchschnittslohnes, allerdings
nicht mehr als 2.301,37 Rubel pro Tag oder ca. 75.000 Rubel pro Monat. Natürlich erfolgt
die Gehaltsfortzahlung nur nach Vorlage eines amtlichen Attests. Sollte man sich in Moskau
– wie angeordnet – in Quarantäne begeben, kann man das Attest telefonisch unter Verweis
auf Sonderregelungen der Verordnung vom 05.03.2020 erhalten. Die Gehaltsfortzahlung wird
direkt aus den Mitteln der Sozialversicherungsbehörde dem Arbeitgeber erstattet. Von einer
Kündigung wegen unerlaubter Fehlzeiten ist jedoch sogar bei einem offenkundigen Missbrauchsfall strengstens abzuraten. Mit loyalen Mitarbeitern wäre die Lösung des Home Office
zu überlegen.

Russische Besonderheiten im Arbeitsrecht
Das russische Arbeitsrecht ist für seine absolut strengste Formalität sehr bekannt. Ein
Arbeitsvertrag ist schriftlich abzuschließen. Jede Veränderung, jeder Vorgang sind in
arbeitsrechtlichen Beziehungen schriftlich durch eine entsprechende Dienstanweisung zu dokumentieren. Der Arbeitgeber darf vom Arbeitnehmer nicht die Erfüllung
von Arbeit verlangen, welche nicht vertraglich vorgesehen ist. Flexible und kurzfristige
Änderungen auf Grund einer mündlichen Vereinbarung sind nicht vorgesehen, können
aber praktiziert werden, soweit gegenseitiges Vertrauen besteht. In der Krisenzeit ist
die Rechtsunsicherheit auf der Seite des Arbeitgebers erhöht: In das ohnehin arbeitnehmerfreundliche Arbeitsrecht wurde durch die Präsidentenverordnung Nr. 239 vom
25.03.2020 ein „Normenfremdkörper“ eingeführt, der nicht einmal an Institute und Begriffe des Arbeitsrechts angepasst war. Außerdem kündigten die Arbeitsaufsichtsbehörden/Arbeitsinspektion, Staatsanwaltschaft als Rechtsaufsichtsbehörde und lokalen
Behörden eine äußerst harte Vorgehensweise gegen Arbeitgeber an, die die Rechte der
Arbeitnehmer verletzen, Löhne nicht zahlen oder Mitarbeitern kündigen.

Ihr Ansprechpartner
Alexey Sapozhnikov, Moskau
+7 (495) 933 51 20
alexey.sapozhnikov@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Wenn ein Bürger Risikogebiete besucht hat und Symptome wie Husten, Fieber oder Atembeschwerden hat, muss er sich telefonisch an 1177 Care Guide wenden und über die Symptome
und seinen Aufenthaltsort informieren. Wenn keine Symptome auftreten, besteht keine Notwendigkeit sich nicht von der Arbeit, der Schule oder anderen Aufgaben fernzuhalten.
Diese Risikogebiete sind:
– China: das ganze Land (außer Macau)
– Südkorea: Provinz Gyeongbuk und Stadt Daegu
– Iran: das ganze Land
– Norditalien: Regionen Piemont, Ligurien, Lombardei, Emilia-Romagna, Trentino-Südtirol,
Aostadalen, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Marken und Toskana.
– Österreich: Tirol.
Die Liste der Sonderrisikobereiche wird täglich vom schwedischen Gesundheitsamt aktualisiert und kann auf der Informationsseite abgerufen werden.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ja. Geschäftsreisen in die vom schwedischen Außenministerium festgelegten Risikobereiche
können abgelehnt werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Beschäftigung des Arbeitnehmers hat. Dies gilt für die Länder, in denen die zuständigen schwedischen Behörden oder
Behörden des betreffenden Landes von der Einreise abgeraten haben. Dies gilt auch für Geschäftsreisen in Länder, für die die zuständigen Behörden von allen unnötigen Reisen abgeraten haben.
Wenn der Mitarbeiter einer der Risikogruppen angehört, kann dies ein triftiger Grund sein,
geplante Geschäftsreisen in ein Gebiet, dass das Außenministerium nicht als Risikogebiet
ausgewiesen hat, abzulehnen. Gleiches gilt für den Besuch einer Konferenz mit Teilnehmern
aus schwer betroffenen Ländern. In diesem Fall sollte sich der Mitarbeiter an seinen Arzt
wenden, um Unterstützung/Beratung zu erhalten.
Betrifft die Geschäftsreise ein Land außerhalb der ausgewiesenen Sonderrisikobereiche, für
die die Behörden besondere Vorsicht empfehlen, kann die Geschäftsreise nicht abgelehnt
werden. Für diese Länder sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf einigen, ob die
Geschäftsreise obligatorisch ist und wenn ja, welche Vorsichtsmaßnahmen der Arbeitnehmer
gegebenenfalls ergreifen sollte.
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3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Nein, der Mitarbeiter kann nicht verlangen, von zu Hause aus zu arbeiten. Wenn der Mitarbeiter nicht am Arbeitsplatz erscheint, kann dies als Arbeitsverweigerung angesehen werden
und der Mitarbeiter riskiert schwerwiegende Folgen: mögliche Kündigung und/oder Schadensersatzforderungen.
Der Arbeitnehmer hat kein allgemeines Recht auf Einrichtung eines Home Office, aber der
Arbeitgeber kann Home Office im Rahmen seines Rechts auf Erteilung von Anweisungen anordnen. Der Arbeitgeber muss dann sicherstellen, dass der Arbeitnehmer einen angemessen
ausgestatteten Arbeitsplatz hat.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ja. Es liegt in der Verantwortung des Mitarbeiters, zur Arbeit zu erscheinen, auch wenn der
übliche Transport zur Arbeit nicht funktioniert.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Wenn Schulen oder Kindergärten geschlossen bleiben, gibt es keine entschuldigte Abwesenheit vom Dienst. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitnehmers, dafür zu sorgen, dass seine
Kinder auf andere Weise betreut werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können beispielsweise vereinbaren, dass der Arbeitnehmer im Home Office arbeitet, verdiente Überstunden
verwendet oder Urlaub nimmt.
Wenn der Arbeitnehmer noch Elternurlaub hat, kann dies ebenfalls genutzt werden. Es ist
auch möglich, dass dem Arbeitnehmer eine Beurlaubung gewährt wird.
Wenn Urlaub gewährt wird, hat der Arbeitnehmer auch Anspruch auf Urlaubsgeld. Wenn Beurlaubung gewährt wird, wird überhaupt kein Gehalt gezahlt.
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6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Um das Risiko der Ausbreitung der Infektion zu minimieren, müssen alle Arbeitgeber eine
Risikobewertung gemäß den Vorschriften der schwedischen Arbeitsumweltbehörde für systematische Arbeitsumweltarbeit (AFS 2001: 1) und Infektionsrisiken (AFS 2018: 4) durchführen.
Der Arbeitgeber muss planen, wie ein Ausbruch der Infektionskrankheit am Arbeitsplatz
behandelt werden soll, ermitteln, welche Aufgaben ausgeführt werden müssen, und sicherstellen, dass das Personal, das diese Aufgaben ausführt, unter den sichersten Bedingungen
arbeitet.
Darüber hinaus sollten alle Mitarbeiter über den aktuellen Stand informiert und bei Änderungen auf dem Laufenden gehalten werden.
Jeder Arbeitsplatz muss anhand der durchgeführten Aktivitäten bewertet werden. In der Risikobewertung ist anzugeben, welche Risiken bestehen und ob sie schwerwiegend sind oder
nicht. Die Risikobewertung wird in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten durchgeführt.
Die Bewertung der schwerwiegenden Risiken führt zu Vorschlägen für Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung der Risiken. Für die getroffenen Maßnahmen ist der Arbeitgeber
verantwortlich.
Wenn dem Arbeitgeber die Kompetenz zur Durchführung einer Risikobewertung fehlt, sollte
er die Hilfe von externem Fachwissen in Anspruch nehmen, beispielsweise von der betrieblichen Gesundheitsversorgung.
Die Arbeitnehmer müssen die vom Arbeitgeber angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer anordnen, von zu Hause aus zu arbeiten und wenn
es möglich ist, die Arbeit aus dem Home Office zu erledigen.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Sicherheitsvertreter müssen an Arbeitsplätzen mit mindestens fünf Mitarbeitern ernannt
werden. Sie fungieren als Arbeitnehmervertreter in Fragen des Arbeitsumfelds sowohl für
reguläres als auch für angestelltes Personal.
Der Sicherheitsbeauftragte muss für ein gutes Arbeitsumfeld sorgen, es sowohl hinsichtlich
des Wohlbefindens als auch der physischen Risiken überwachen und sicherstellen, dass der
Arbeitgeber die Anforderungen des Arbeitsmilieugesetzes erfüllt.
Wenn der Sicherheitsbeauftragte Risiken für das Arbeitsumfeld feststellt, muss er den Arbeitgeber aufklären und darum bitten, dass die Risiken beseitigt werden. Wenn die Risiken nicht
behoben werden, ist der Sicherheitsbeauftragte berechtigt, Arbeitsumgebungsmaßnahmen
zu beantragen (gemäß Arbeitsmilieugesetz, Kapitel 6, Abschnitt 6a).
Wenn das Arbeitsumfeld eine Gefahr für das Leben der Arbeitnehmer darstellt, kann der Sicherheitsbeauftragte entscheiden, dass die Arbeit unterbrochen werden soll.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja. Wenn eine Schließung des Unternehmens von den Behörden oder vom Arbeitgeber angeordnet wird, haben die Arbeitnehmer Anspruch auf fortgesetzte Löhne. Ein Arbeitgeber
kann einen Arbeitnehmer niemals zwingen, Urlaub oder Krankentage zu nehmen, statt Löhne
auszuzahlen, wenn das Unternehmen geschlossen wird.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Wenn der Arbeitnehmer von seinem Arzt unter Quarantäne gestellt wird, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Krankengeld (80 % des Gehalts des Arbeitnehmers) in den ersten 14 Tagen,
die vom Arbeitgeber zu zahlen sind. Nach den 14 Tagen wird das Krankengeld stattdessen von
der Schwedischen Sozialversicherungsagentur bezahlt.

Ihr Ansprechpartner
Klas Erviken, Stockholm
+46 (8) 5793 0909
klas.erviken@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Wenn wegen der fehlenden Umsetzung von vorgeschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen am
Arbeitsplatz eines Arbeitnehmers eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht, kann
er die Arbeitsleistung verweigern, bis solche Maßnahmen ergriffen werden. In diesem Fall
kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber schriftlich auffordern, die Maßnahmen zu ergreifen, die aus seiner Sicht bislang nicht umgesetzt wurden. Wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der Aufforderung reagiert, kann der Arbeitnehmer einen Antrag
auf Schutz seiner Rechte an die Arbeitsinspektion richten. Andererseits ist der Arbeitgeber
verpflichtet, wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung verweigert, obwohl der Arbeitgeber
seine Aufforderung für unbegründet hält, unverzüglich die Arbeitsinspektion darüber zu informieren. Er darf nicht eigenmächtig gegen den Arbeitnehmer vorgehen. Je nach Fall kann
das Arbeitsverhältnis beendet werden. Die obligatorischen Sicherheitsstandards und Anweisungen für Arbeitgeber finden sich in der „Verordnung über die Organisation der Tätigkeit von
Arbeitgebern im Ausnahmezustand“ („Decree on the Organization of Operation of Employers
during the State of Emergency“), die von der Regierung der Republik Serbien am 16. März
2020 erlassen wurde.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Nach der „Verordnung über die Organisation der Tätigkeit von Arbeitgebern im Ausnahmezustand“ vom 16. März sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Arbeit auf die aktuelle Situation
abzustimmen und aufgrund des angeordneten Verbots der zuständigen Behörde – d.h. der
zeitweisen Einschränkung von Einreise und Bewegungsfreiheit – Geschäftsreisen zu verschieben. Daher sind in Serbien Geschäftsreisen nicht erlaubt. Das Verbot gilt bis zum Ende
des Notstands.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Nach der „Verordnung über die Organisation der Tätigkeit von Arbeitgebern im Ausnahmezustand“ vom 16. März sind Arbeitgeber verpflichtet, während des Ausnahmezustands den
Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, an allen Arbeitsplätzen außerhalb der Räumlichkeiten des Arbeitgebers zu arbeiten (Telearbeit und Home Office) an denen Arbeit dieser
Art nach den Richtlinien des Arbeitgebers und dem Arbeitsvertrag organisiert werden kann.
Wenn diese Art der Arbeit in diesen Richtlinien und im Arbeitsvertrag nicht vorgeschrieben
ist, kann der Arbeitgeber, wenn die organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, eine Entscheidung erlassen, die es dem Arbeitnehmer erlaubt, die Arbeit außerhalb der Räumlichkeiten des Arbeitgebers zu erbringen. Diese Entscheidung muss die Arbeitszeiten und die
Art der Überwachung der Arbeit des Arbeitnehmers festlegen. Außerdem muss über diese
Arbeitnehmer ein Verzeichnis geführt werden.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Am 21. März wurde der öffentliche Transport in Serbien offiziell eingestellt. Es gibt jedoch eine
Sonderregelung für Angestellte. Landesweit dürfen nur medizinisches Personal und Arbeitnehmer, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, Notfalllinien des öffentlichen Verkehrs
nutzen. Dies sind keine normalen Linien, sondern Korridorlinien, die bestimmte Bezirke der
Stadt mit den wichtigsten Institutionen verbinden. Um sie zu benutzen, müssen die Beschäftigten für jeden Arbeitstag (insbesondere wegen der Ausgangssperre) eine bezahlte Fahrkarte
und einen vom Arbeitgeber ausgestellten Arbeitsauftrag vorzeigen können. Daher muss der
Arbeitnehmer grundsätzlich bei der Arbeit erscheinen, aber ob sein Fernbleiben gerechtfertigt ist oder nicht, ist in jedem Einzelfall anhand seiner beruflichen Verantwortlichkeiten zu
beurteilen. Da die Arbeitgeber verpflichtet sind, den Arbeitsstatus der Mitarbeiter während
des Ausnahmezustands zu regeln und die Kosten für den Arbeitsweg zur/von der Arbeit zu
tragen, haben viele von ihnen bereits eine Vereinbarung mit den öffentlichen Transportunternehmen vor Ort getroffen, um die Anreise ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Wir halten diese
Lösung für äußerst passend und effizient.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Bisher gibt es in einer Situation, in der die Arbeit nicht außerhalb der Räumlichkeiten des
Arbeitgebers organisiert werden kann, nur eine allgemeine Empfehlung der Regierung der
Republik Serbien. Diese besagt, dass Arbeitgeber auf Eltern, deren Kinder unter 12 Jahre alt
sind, Rücksicht nehmen sollen, insbesondere wenn der Arbeitnehmer alleinerziehend ist. Das
Gleiche gilt für Arbeitnehmer mit chronischen Erkrankungen und für solche, die älter als 60
Jahre sind. Allerdings wird in den folgenden Tagen eine offizielle und rechtlich verbindliche
Lösung erwartet. In der Zwischenzeit nutzen die Arbeitnehmer, soweit erforderlich, rechtliche
Alternativlösungen, wie Jahresurlaub, Kinderbetreuungszeit, vorübergehende Arbeitsunfähigkeit oder unbezahlte Freistellung.
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6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ja, die Arbeitgeber sind verpflichtet, alle Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die in der „Verordnung über die Organisation der Tätigkeit von Arbeitgebern im Ausnahmezustand“ vom 16.
März vorgeschrieben sind. Wenn eine Arbeit außerhalb der Räumlichkeiten des Arbeitgebers
nicht möglich ist, müssen die Arbeitgeber in erster Linie den Schutz und die Gesundheit der
Arbeitnehmer, anderer Vertragsarbeiter sowie der Kunden gewährleisten, indem sie alle allgemeinen, besonderen und außerordentlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der hygienischen Sicherheit von Einrichtungen und Personen gemäß dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten ergreifen. Für Angestellte und andere Vertragsarbeiter, die
direkten Kontakt zu Kunden haben oder ihren Arbeitsplatz mit mehreren Personen teilen, muss
der Arbeitgeber ausreichende Mengen an Schutzausrüstung gemäß den Sondervorschriften
zur Verfügung stellen. Wenn möglich und ohne dass zusätzliche Ressourcen benötigt werden,
sollte die Arbeit in Schichten organisiert werden, um die Anzahl der Angestellten und anderer Vertragsarbeiter in einem Raum so weit wie möglich zu begrenzen. Alle Geschäftstermine
müssen mittels elektronischer oder anderer angemessener Kommunikationsmittel abgehalten
werden und Geschäftsreisen werden vertagt. Natürlich sind die Arbeitnehmer verpflichtet, alle
Regelungen zu beachten, um ihre Sicherheit und Gesundheit sowie die der Anderen nicht zu
gefährden. Darüber hinaus sind die Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber über jede Art
von potenziellen Gefahren zu informieren, die die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei
der Arbeit beeinflussen könnten.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Soweit dies nach den internen Richtlinien und dem Arbeitsvertrag möglich ist, kann die Arbeitszeit reduziert werden. Teilzeitarbeit ist eine Option und wird im Interesse des Arbeitgebers festgelegt, so dass keine Mindestdauer vorgeschrieben ist. Arbeitnehmer können
unterschiedlich betroffen sein. Abweichungen vom Mindestlohn sind erlaubt, aber der proportionale Anteil des Gehalts darf nicht 0 RSD netto betragen. Der Arbeitnehmer kann nicht
entlassen werden, wenn er sich weigert, Änderungen des Arbeitsvertrags zu unterzeichnen.
Eine andere Option ist die Anordnung von Teilzeitarbeit als eine Maßnahme zur Vorbeugung
gegen Massenentlassungen. Die Mindestdauer von 20 Stunden pro Woche ist vorgeschrieben
und wenn der Arbeitnehmer dies ablehnt, kann er gegen Zahlung einer obligatorischen Abfindung entlassen werden. Den Arbeitgebern steht auch die Möglichkeit der Arbeitsunterbrechung zur Verfügung, d.h. Reduzierung des Arbeitsvolumens ohne Verschulden des Arbeitnehmers. Die maximale Dauer von 45 Arbeitstagen im Kalenderjahr kann mit der vorherigen
Zustimmung der Ministers verlängert werden (das Ministerium hat für die Zukunft bereits
flexible Entscheidungen angekündigt). Während die Arbeitsunterbrechung alle Arbeitnehmer betrifft, betrifft die Reduzierung des Arbeitsvolumens nur bestimmte Arbeitnehmer oder
Arbeitnehmergruppen. Die Betroffenen haben einen Anspruch auf Gehaltsausgleich in Höhe
von mindestens 60 % des Durchschnittsgehalts der vorausgehenden 12 Monate. Außerdem
steht Arbeitnehmern, soweit dies nach den internen Richtlinien und dem Arbeitsvertrag möglich ist, während einer Arbeitsunterbrechung, die durch eine zuständige Staatsbehörde oder
die zuständige Einrichtung beim Arbeitgeber wegen fehlender Maßnahmen zum Schutz von
Leib und Leben und in anderen Situationen rechtmäßig angeordnet wurde, der in den internen
Richtlinien und im Arbeitsvertrag festgelegte Ausgleich zu. Schließlich kann der Arbeitgeber,
wenn dies in den internen Richtlinien, d.h. im Arbeitsvertrag, festgelegt wurde und die Voraussetzungen erfüllt sind, über die Einführung eines Mindestgehalts entscheiden. Natürlich
ist es auch möglich, den Arbeitsvertrag nur in Bezug auf das Gehalt zu ändern.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Grundsätzlich hat die Gewerkschaft das Recht, vom Arbeitgeber über die wirtschaftlichen,
arbeitsrechtlichen und sozialen Angelegenheiten, die für den Status der Arbeitnehmer und
ihrer Mitglieder von Bedeutung sind, unterrichtet zu werden. In den gesetzlich festgelegten
Fällen ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Stellungnahme einer Gewerkschaft, d.h. eines von
den Arbeitnehmern benannten Vertreters, einzuholen und folglich zu berücksichtigen. In Anbetracht dessen, dass Schichtarbeit wegen der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen im
Zusammenhang mit Covid-19 wünschenswert ist, sind Arbeitgeber vor der Einführung von
Nachtarbeit verpflichtet, die Stellungnahme ihrer Gewerkschaft zu den Sicherheits- und
Schutzmaßnahmen für Leib und Leben der Arbeitnehmer, die nachts arbeiten sollen, einzuholen. Ähnliches gilt bei geplanten Massenentlassungen. Bevor ein solcher Plan entworfen
wird, sind Arbeitgeber verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der die Arbeitnehmer vertretenden
Gewerkschaft und der in der Republik Serbien für Arbeitsfragen zuständigen Behörde entsprechende Maßnahmen zwecks Neueinstellung der zu entlassenden Arbeitnehmer zu ergreifen. Auch wenn diese Stellungnahmen rechtlich nicht bindend sind, werden sie in der
Praxis oft berücksichtigt. Wichtig ist, dass der Minister bei der Erteilung der Zustimmung zum
Fernbleiben von mehr als 45 Arbeitstagen im Falle einer Arbeitsunterbrechung, d.h. einer
Verringerung des Arbeitsvolumens, nicht die Stellungnahme der Gewerkschaft, die die entsprechende Branche oder Bereich vertritt, verlangen wird.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja, bei einer Arbeitsunterbrechung, die nicht auf das Verschulden des Arbeitnehmers zurückzuführen ist, haben Arbeitnehmer ein Recht auf einen Gehaltsausgleich in Höhe von mindestens 60 % des Durchschnittsgehalts der 12 vorausgehenden Monate. Außerdem steht Arbeitnehmern während einer Arbeitsunterbrechung, die durch eine zuständige Staatsbehörde oder
die zuständige Einrichtung beim Arbeitgeber wegen fehlender Maßnahmen zum Schutz von
Leib und Leben und in anderen Situationen rechtmäßig angeordnet wurde, der in den internen
Richtlinien und im Arbeitsvertrag festgelegte Gehaltsausgleich in der dort festgelegten Höhe
zu.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Bislang gibt es zu diesem Thema keine Sonderregelungen. Beschäftigte in offizieller Quarantäne haben Anspruch auf eine Gehaltsentschädigung wie im Falle einer vorübergehenden
Arbeitsunfähigkeit (65 % des Durchschnittsgehalts der letzten 12 Monate). Die ersten 30 Tage
der Abwesenheit werden vom Arbeitgeber und ab dem 31. Tag von der Krankenkasse der Republik bezahlt.

Ihre Ansprechpartner
Slobodan Mihajlovic, Belgrad
+381 (11) 4049 - 477
slobodan.mihajlovic@roedl.com

Marija Joksimović, Belgrad
+381 (11) 404 9473
marija.joksimovic@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Gem. Art 3 des slowakischen Arbeitsgesetzbuches (Gesetz Nr. 311/2001 Slg., i.d.a.F., nachfolgend auch nur AGBsk) haben Arbeitnehmer das Recht auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit.
Gem. Art 8 AGBsk sind Arbeitgeber verpflichtet, Schutzmaßnahmen für Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit zu treffen.
Gem. § 148 AGBsk haben die Arbeitnehmer das Recht auf Gesundheitsschutz bei der Arbeit
und auf Informationen über Gefahren, die sich aus dem Arbeitsprozess und der Umgebung eines Arbeitsplatzes ergeben sowie über Maßnahmen zum Schutz vor ihren Folgen. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, bei der Arbeit auf ihre Sicherheit und Gesundheit als auch auf die
Sicherheit und Gesundheit der Personen, die von ihrer Tätigkeit betroffen werden, zu achten.
Im Artikel § 47 Abs. 3 AGBsk werden die Fälle beschrieben, in welchen es zur Verweigerung
der Arbeit oder der Anweisung seitens des Arbeitnehmers kommen kann. Folgende Fälle dürfen nicht als Nichterfüllung der Pflicht seitens des Arbeitnehmers bewertet werden: Falls die
Anweisung oder Arbeit entweder den allgemein verbindlichen gesetzlichen Vorschriften oder
guten Sitten widerspricht oder unmittelbar und ernsthaft das Leben oder die Gesundheit des
Arbeitnehmers oder anderer Personen gefährdet.
Falls erforderliche Maßnahmen seitens des Arbeitgebers getroffen wurden, um die Gesundheit auf dem Arbeitsplatz zu schützen, hat der Arbeitnehmer unseres Erachtens nach kein
Leistungsverweigerungsrecht. Die zuständigen Behörden in der Slowakei, d.h. das Gesundheitsministerium, Hygieneamt und Institut der Gesundheitspolitik informieren täglich über
die aktuelle Lage bei der Ausbreitung des Erregers Covid-19 und empfehlen bzw. ordnen die
erforderlichen Präventions- sowie Schutzmaßnahmen an, siehe dazu: https://www.health.
gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-Covid-19. Es wurde dazu auch eine spezielle Regierungsinternetseite errichtet https://www.korona.gov.sk/.
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2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Im Allgemeinen gilt (unabhängig von der Krise), dass Dienstreisen nur mit der Zustimmung
des Arbeitnehmers angeordnet werden können. Die Zustimmung kann in einzelnen Fällen
oder im Arbeitsvertrag erteilt werden oder ergibt sich aus der Arbeitsart. Derzeit sind allerdings Empfehlungen der zuständigen Behörden zu befolgen. Das Außenministerium der
Slowakischen Republik empfehlt den Bürgern der Slowakischen Republik in kein Land der
Welt zu reisen. Detailierte Einschränkungen für einzelne Gebiete kann man online auf der
folgenden Webseite des Außenministeriums finden: https://www.mzv.sk/cestovanie/Covid19/
obmedzenia-na-hraniciach.
Unter Anderem sind folgende Restriktionen zu beachten. Bei der Rückkehr ins Land muss
dem Arbeitnehmer Quarantäne angeordnet werden. Seit dem 6. April 2020 wird jeder, der das
Gebiet der Slowakischen Republik betritt, in der Regel in Isolierzimmern in dafür bestimmten
staatlichen Unterkünften untergebracht, bis ihm die Diagnostik auf Covid-19 durchgeführt
wird. Im Fall eines positiven Testergebnisses wird die Person für insgesamt 14 Tage zu Hause isoliert. Dies muss auch von Personen beachtet werden, die im gleichen Haushalt leben.
Details werden im folgenden Beschluss auf Slowakisch angeführt: http://www.uvzsr.sk/docs/
info/Covid19/Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf.
Die Registrierung der Person beim Eintritt in die Slowakische Republik erfolgt mittels folgender Webseite https://navraty.mzv.sk.
Bei Nichteinhaltung der Quarantäne wird eine Strafe in Höhe von 1.659 Euro auferlegt.
Unseres Erachtens nach, kann die Verweigerung der Dienstreise nicht grundsätzlich als Verletzung der Arbeitsdisziplin betrachtet werden.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Laut den allgemeinen Bestimmungen des slowakischen Arbeitsgesetzbuches gilt grundsätzlich, dass falls es der Charakter der Arbeit des Arbeitnehmers erlaubt und es kommt zwischen
ihm und dem Arbeitgeber zu einer Vereinbarung, kann eine vorübergehende Änderung des
Arbeitsplatzes – Home Office – vereinbart werden. Im Allgemeinen kann der Arbeitnehmer
im Home Office grundsätzlich nur aufgrund der Vereinbarung mit dem Arbeitgeber arbeiten.
Die Novelle des Arbeitsgesetzbuches, die seit dem 04.04.2020 wirksam ist, hat während der
Wirksamkeit der Maßnahme zur Vorbeugung und Ausbreitung von übertragbaren Erkrankungen oder der Maßnahme bei Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, angeordnet von der
zuständigen Behörde (d.h. während der Wirksamkeit der Maßnahme, erlassen von dem Amt
für öffentliche Gesundheit),
a) die Berechtigung des Arbeitgebers eingeführt, dem Arbeitnehmer die Arbeitsausübung von
zu Hause anzuordnen, falls es die vereinbarte Art der Arbeit ermöglicht,
b) die Berechtigung des Arbeitnehmers eingeführt, die Arbeit von zu Hause auszuüben, falls
es die vereinbarte Art der Arbeit ermöglicht und es auf Seiten des Arbeitgebers keine wichtigen Betriebsgründe gibt, die die Arbeitsausübung von zu Hause nicht ermöglichen.
Aus dem Angeführten ergibt sich, dass die Berechtigung, die Arbeitsausübung von zu Hause
anzuordnen und die Berechtigung, die Arbeitsausübung von zu Hause zu fordern, sich nicht
auf jede Arbeit bezieht, sondern nur auf die Arbeit, deren Charakter es ermöglicht.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Falls aus objektiven Gründen der Arbeitnehmer nicht in die Arbeit kommen kann, handelt es
sich um ein Arbeitshindernis auf Seiten des Arbeitnehmers. Die Arbeitsabwesenheit des Arbeitnehmers ist seitens des Arbeitgebers zu entschuldigen. Dieses Arbeitshindernis ist dem
Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Falls sich Eltern während der Unterbrechung der Ausbildung um Kinder kümmern müssen,
steht ihnen in gesetzlichen Fällen auch unabhängig von der Covid-19 Krise ein Pflegegeld aus
der Sozialversicherung zu. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Abwesenheit dieses Elternteils
zu entschuldigen. Diesem Arbeitnehmer steht laut dem Arbeitsgesetzbuch kein Lohnersatz
zu.
Mit der Krisensituation hat sich die Rechtslage bezüglich des Pflegegeldes teilweise geändert.
Mit Wirkung vom 27.03.2020 gilt in der Slowakischen Republik die Novellierung des Gesetzes
Nr. 461/2003 Slg. über Sozialversicherung in folgenden Umfang: Das Pflegegeld steht einem
Elternteil zu, das sich persönlich und ganztägig um ein Kind von bis zu 11 Jahren bzw. von bis
zu 18 Jahren kümmert, falls es sich um ein Kind mit langfristig ungünstigem Gesundheitszustand handelt (vorher bis zu 10 Jahren).
Der Anspruch auf das Pflegegeld entsteht von dem ersten Tag der Notwendigkeit der persönlichen und ganztägigen Pflege oder der persönlichen und ganztägigen Betreuung und endet
an dem Tag, an dem es keine Notwendigkeit der persönlichen und ganztägigen Pflege oder
persönlichen und ganztägigen Betreuung mehr gibt (die vorherige Beschränkung auf 10 Tage
gilt für die Krisensituation nicht).
Die Abwechslung der Eltern bei der Kinderbetreuung wurde offiziell ermöglicht.
Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, Beiträge zur Krankenversicherung, Beiträge zur Rentenversicherung und Beiträge zur Arbeitslosenversicherung ab dem ersten Tag der persönlichen und ganztägigen Pflege oder der persönlichen und ganztägigen Betreuung bis zur Beendigung dieser Pflege oder Betreuung zu bezahlen. Die obligatorische Krankenversicherung,
obligatorische Rentenversicherung und obligatorische Arbeitslosenversicherung des Arbeitnehmers wird von dem ersten Tag der persönlichen und ganztägigen Pflege oder der persönlichen und ganztägigen Betreuung bis zur Beendigung dieser Pflege oder Betreuung nicht
unterbrochen, d.h. solange der Anspruch auf das Pflegegeld andauert (falls der Anspruch
aufs Pflegegeld 10 Tage andauert, wird die Versicherung ab dem 11. Tag unterbrochen).
Die Summe des Pflegegeldes hängt von dem Bruttolohn ab und wird ähnlich wie das Krankengeld während der Krankheit berechnet. Die Summe beträgt 55 % der Bemessungsgrundlage.
Die maximale Bemessungsgrundlage beträgt aktuell ca. 66 EUR/Tag. Die maximale Summe,
die seitens des Staats ausbezahlt wird, beträgt ca. die Summe 1.125 EUR/Monat.
In der Slowakei sind die Schulen seit 16.03. geschlossen (in Bratislava sogar seit 09.03.2020
bzw. seit 10.03.2020).
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6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der Arbeitgeber muss im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuchs für die Arbeitnehmer eine sichere Arbeitsumgebung gewährleisten. Zugleich legt das
Gesetz Nr. 124/2006 Slg. über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit dem Arbeitgeber in § 5 direkt die Pflicht auf, allgemeine Grundsätze der Vorbeugung bei der Ergreifung
von Maßnahmen, notwendig für die Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, geltend zu machen, wobei zu den allgemeinen Grundsätzen der Vorbeugung auch Folgendes gehört: „Ausschließung der Gefahr und des daraus folgenden Risikos, wie auch „Bewertung des Risikos, das nicht ausgeschlossen werden kann“.
Die in diesem Artikel angeführten Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuchs und des Gesetzes
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit bilden den rechtlichen Rahmen, auf
dessen Grundlage der Arbeitgeber verpflichtet ist, das sich aus Covid-19 ergebende Risiko für
die Arbeitnehmer zu beurteilen und aufgrund dieser Beurteilung ist er berechtigt, die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer zu treffen
und vorzunehmen und zwar im Einklang mit den getroffenen Maßnahmen und Empfehlungen
auf der nationalen Ebene bzw. auf der WHO Ebene: Insbesondere gewährleisten über Hygiene, erhöhte Hygienemaßnahmen und Desinfektion am Arbeitsplatz, Einstellung von Arbeits-/
Dienstreisen, Anordnung von ärztlichen Untersuchungen, Möglichkeit, Heimarbeit gemäß
den Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuchs zu vereinbaren / anzuordnen, usw.).
Falls unter den Arbeitnehmern eine an Covid-19 erkrankte Person bestätigt wird, ist, unserer
Meinung nach, der Arbeitgeber verpflichtet, im Einklang / entsprechend den Leitlinien des
Haupthygienikers der Slowakischen Republik im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19
vorzugehen. Aktuell handelt es sich um die Leitlinie vom 30.03.2020 Nr. OE/791/86973/2020
(sechste Aktualisierung). Gemäß dieser Leitlinie ist der Arbeitgeber verpflichtet, zwischen
den Arbeitnehmern zu unterscheiden, die im üblichen oder engen Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person waren und nach Bedarf Isolierung von solchen Arbeitnehmern anzuordnen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Der Arbeitgeber hat grundsätzlich folgende Möglichkeiten:
a) Home Office – siehe näher die Antwort im Punkt 3.
b)	Urlaubsanordnung – während des Ausnahmezustandes ist der Arbeitgeber verpflichtet,
dem Arbeitnehmer die Inanspruchnahme von Urlaub mindestens sieben Tage im Voraus
anzukündigen und falls es sich um den nicht genommenen Urlaub aus dem vorgehenden
Kalenderjahr handelt, mindestens zwei Tage im Voraus. Dieser Zeitraum kann mit Zustimmung des Arbeitnehmers noch verkürzt werden.
c) Einführung des Arbeitszeitkontos – die Einführung des Arbeitszeitkontos erfordert jedoch,
dass bei dem Arbeitgeber Arbeitnehmervertreter tätig sind. Ohne ihre Beteiligung ist die
Einführung des Arbeitszeitkontos nicht möglich.
d)	Inanspruchnahme von Freizeitausgleich für Überstunden aufgrund der Vereinbarung mit
dem Arbeitnehmer.
e)	Vereinbarung über Befreiung von der Arbeit, die von dem Arbeitnehmer später abgeleistet
wird bzw. Vereinbarung über Arbeitsbefreiung ohne Lohnersatz. Diese Institute können auf
Ansuchen des Arbeitnehmers angewendet werden und es handelt sich um ein Hindernis
auf Seiten des Arbeitnehmers.
f) Vereinbarung einer kürzeren Arbeitszeit mit dem Arbeitnehmer.
g)	Bezahlung von 80 % des Durchschnittsgehalts während der Hindernisse auf Seiten des
Arbeitgebers auch ohne Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer. Falls bei dem Arbeitgeber
Arbeitnehmervertreter tätig sind, ist es nach Vereinbarung mit ihnen möglich, schwerwiegende Betriebsgründe zu definieren und den Arbeitnehmern Lohnersatz in Höhe von 60 %
des durchschnittlichen Monatsgehalts zu bezahlen.
h)	Geltendmachung der Förderung des Arbeitgebers beim Amt für Arbeit, Soziales und Familie mittels einer speziellen Webseite https://www.neprepustaj.sk/, falls der Arbeitgeber
die Bedingungen für die Förderung erfüllt. Es wurden 2 Arten der Förderung eingeführt:
– Förderung von Arbeitgebern, die während des erklärten Sondersituation, des Notstandes
oder des Ausnahmezustands aufgrund der Maßnahme des Amtes für öffentliche Gesundheit der Slowakischen Republik ihre Betriebsstätten geschlossen haben und
– Förderung von Arbeitgebern und selbständig erwerbstätigen Personen, die während der
erklärten Sondersituation, des Notstandes oder des Ausnahmezustands einen Erlösrückgang verzeichnet haben.
Weitere Maßnahmen wurden avisiert bzw. können in der näheren Zukunft seitens der Regierung genehmigt werden. Die Verschiebung der Fälligkeit der Abgaben in die Sozial- oder
Krankenversicherung für März 2020 steht den Arbeitgebern in bestimmten Fällen bereits zur
Verfügung.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Falls bei dem Arbeitgeber Arbeitnehmervertreter tätig sind (Betriebsrat, Gewerkschaften
oder ein Arbeitnehmerbeauftragter), sind die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer zu beachten. Der Arbeitgeber ist in den im Arbeitsgesetzbuch bestimmten Situationen verpflichtet, mit
den Arbeitnehmervertretern die Maßnahmen entweder zu erörtern oder die Zustimmung der
Arbeitnehmervertreter einzuholen.
Der Arbeitgeber ist z. B. verpflichtet, mit den Arbeitnehmervertretern die Maßnahmen zur
Vorbeugung von Unfällen und Berufskrankheiten und zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer zu erörtern. Die Zustimmung der Arbeitnehmervertreter ist z. B. für die Vereinbarung
des Lohnersatzes während der Hindernisse auf Seiten des Arbeitgebers in einer niedrigeren
Höhe als gesetzlich geregelt, notwendig, d.h. in einer niedrigeren Höhe als 80 % des Durchschnittsgehalts.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Bei einer Betriebsschließung handelt es sich grundsätzlich um Hindernisse auf Seiten des
Arbeitgebers und die Arbeitnehmer haben normalerweise Anspruch auf Lohnersatz in Höhe
von 100 % des Durchschnittsgehalts (oder in Höhe von 60 %, falls es mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart wurde).
In der Gesetzesnovellierung, die seit dem 04.04.2020 wirksam ist, wurde die Möglichkeit eingeführt, den Arbeitnehmern während der Einstellung oder Einschränkung der Tätigkeit des
Arbeitgebers 80 % ihres Durchschnittsverdienstes, jedoch nicht weniger als den Mindestlohn, auszuzahlen. Die Bestimmung ist zugleich mit den Instrumenten der staatlichen Förderung von Arbeitgebern verbunden und deshalb liegt die untere Grenze des Lohnersatzes eines
Arbeitnehmers bei 80 % des durchschnittlichen Monatslohns des Arbeitnehmers (Auszahlung von 80 % des Lohnersatzes während der Arbeitshindernisse bildet eine der Bedingungen
für die Gewährung des staatlichen Zuschusses für den Arbeitnehmer). Eine wichtige Änderung ist, dass die Auszahlung von einem 80 %igen Ersatz des Lohnes bei Arbeitshindernissen während eines Ausnahmezustands nicht mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden muss.
Das Gesetz erfordert nicht einmal eine Information an den Arbeitnehmer. Die Informierung
der Arbeitnehmer ist selbstverständlich empfehlenswert, um Fragen und Beschwerden der
Arbeitnehmer vorzubeugen.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Bei einem behördlich angeordneten Quarantänefall handelt es sich um eine entschuldigte
persönliche Arbeitsverhinderung auf Seiten des Arbeitnehmers.
Bei der Beantwortung der Frage über die Ansprüche der Arbeitnehmer handelt es sich wegen
der Gesetzesänderungen um eine umfangreiche Problematik. Die Personen, die sich in der
Quarantäne befinden, sind unterschiedlich zu beurteilen und zwar in Abhängigkeit davon,
zu welchem Zeitpunkt es zu der Quarantäne gekommen ist. Seit 27.03.2020 gilt eine neue
Regelung, die sich auf die außerordentliche Situation im Zusammenhang mit Covid-19 bezieht. Seit 27.03.2020 gilt, dass der Arbeitnehmer Anspruch auf das Krankengeld vom ersten
Tag der Quarantäne in Höhe von 55 % der Bemessungsgrundlage hat. Das Krankengeld wird
von Anfang an seitens der Sozialversicherung ausgezahlt, d. h. dem Arbeitgeber entstehen in
diesem Fall keine Kosten.

11.

Im welchem Verhältnis stehen Quarantäne und Urlaub
zueinander?
In der Slowakei wird die staatlich angeordnete Quarantäne ähnlich wie die Arbeitsunfähigkeit
betrachtet. Laut dem Arbeitsgesetzbuch kann während der Arbeitsunfähigkeit kein Urlaub
angeordnet werden. Dem Arbeitnehmer steht Krankengeld zu, siehe den Punkt 10.

Ihre Ansprechpartnerin
Zuzana Bzdúšková, Bratislava
+ 421 257 200 444
zuzana.bzduskova@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Allein der generelle Umstand, dass Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das Erkrankungsrisiko erhöht, berechtigt die Arbeitnehmer nicht die Ausübung der Arbeit zu verweigern. Arbeitnehmer hätten aber ein Verweigerungsrecht in dem Fall, dass die Arbeit eine
direkte Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit darstellt, weil der Arbeitgeber die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht ergriffen hat. Sie hätten dabei auch das Recht, vom
Arbeitgeber die Beseitigung dieser Gefahr zu verlangen.
Was erforderliche Sicherheitsmaßnahmen des Arbeitgebers sind, hängt von jeder einzelnen
Situation ab, jedoch ist hier empfehlenswert, dass der einzelne Arbeitgeber im größtmöglichen Ausmaß die in Bezug auf das Coronavirus empfohlene und Schutzmaßnahmen ergreift
und alle Arbeitnehmer so gut wie möglich von dem Risiko einer Ansteckung bewahrt.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Wie oben angegeben, kann ein Arbeitnehmer die Ausübung der Arbeitsaufgaben verweigern,
wenn die Arbeit eine direkte Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit darstellt, weil der
Arbeitgeber die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht ergriffen hat.
Es ist empfehlenswert den aktuellen Reiseangaben der Behörden zu folgen. Betrifft die Dienstreise ein Land außerhalb der erklärten besonderen Risikogebiete, für das die Behörden eine
besondere Vorsicht empfehlen, kann die Dienstreise grundsätzlich nicht verweigert werden.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten überlegen, ob die Dienstreise zwingend notwendig ist.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Der Arbeitgeber kann Home Office als eine empfohlene Maßnahme um das Infektionsrisiko
zu mindern anordnen, wenn Home Office für den Arbeitnehmer technisch realisierbar ist und
wenn im Home Office weiterhin für Sicherheit und Gesundheit auf dem Arbeitsplatz gesorgt
werden kann. Arbeitnehmer können Home Office selbst nicht verlangen, denn der Arbeitgeber ist grundsätzlich der, der darüber entscheidet, welche Maßnahmen ergriffen werden.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Der Arbeitnehmer sollte grundsätzlich alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um zu
seinem Arbeitsplatz zu kommen. Eine weit verbreitete Störung im Nahverkehr könnte unter
Berücksichtigung aller Umstände auf Basis von höherer Gewalt ein legitimer Grund sein, nicht
zur Arbeit zu kommen, wobei die Elementen von höherer Gewalt in jedem Einzelfall gesondert
überprüft und überlegt werden müssen (u.a. wird berücksichtigt, ob der Arbeitnehmer ein
Auto hat, ob der Arbeitgeber für die Fahrt sorgen kann, ob Home Office möglich ist,…).
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Eine Schließung aller Schulen und Kindergärten könnte unter Berücksichtigung aller Umstände auf Basis von höherer Gewalt ein legitimer Grund sein, nicht zur Arbeit zu kommen,
wobei die Elemente von höherer Gewalt in jedem Einzelfall gesondert überprüft und überlegt
werden müssen (u.a. das Alter der Kinder, die Möglichkeit der Betreuung der Kinder durch
den anderen Partner, die Möglichkeit von Home Office oder von vorübergehend geänderter
Arbeitszeit usw.).

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der Arbeitgeber hat die generelle Pflicht alle möglichen und erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, durch die das Infektionsrisiko minimiert wird und damit die Sicherheit und
Gesundheit der Mitarbeiter gewährleistet wird.
Mit derzeit gültigen Vorschriften sind keine konkreten Maßnahmen bzw. Kombinationen von
Maßnahmen als pflichtig vorgeschrieben, jedoch kann man aus Empfehlungen und Stellungnahmen der Behörden zu dem Thema ableiten, dass Arbeitnehmer angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen müssen.
Gem. Empfehlungen und Stellungnahmen von Behörden, soll der Arbeitgeber besonders folgende Maßnahmen für Reduzierung des Infektionsrisikos berücksichtigen und im höchstmöglichen Ausmaß ergreifen:
– vorübergehendes Arbeitsverbot (Freistellung) für Arbeitnehmer, die Zeichen von Infektion
zeigen bzw. die aus Risikogebieten kommen;
– gewährleisten, dass Arbeitnehmer in angemessenem Abstand voneinander arbeiten (mindestens 1 Meter, lieber mehr);
– gemeinsame Meetings und Geschäftsreisen beschränken, bzw. sie mit Hilfe von passenden
technischen Hilfsmitteln durchführen (z.B. Videokonferenzen);
– entsprechende Raumlüftung, Flächendesinfektion gewährleisten;
– Arbeitnehmer über alle präventiven Maßnahmen tiefgründig informieren (Hände waschen
und desinfizieren, in ein Taschentuch oder einen Ärmel husten und niesen, engen Kontakt
mit anderen zu vermeiden, usw.);
– Arbeitnehmer (auch die im Home Office) müssen den Arbeitgeber unverzüglich benachrichtigen, wenn sie Anzeichen einer Infektion bemerken oder sogar mit der Infektion diagnostiziert wurden, wenn sie mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sind oder wenn sie
sich in der letzten Zeit einem Risiko ausgesetzt haben damit der Arbeitgeber rechtzeitig die
richtigen Entscheidungen oder Maßnahmen treffen kann;
– Home Office anordnen/mit dem Arbeitnehmer vereinbaren;
– andersartige Arbeit oder vorübergehende andersartige ungleichmäßig verteilte Arbeitszeiten gem. den Bedingungen nach dem Arbeitsgesetz anordnen;
– Verwendung von Überstunden oder Jahresurlaub unter den Bedingungen des Arbeitsgesetzes anordnen/mit dem Arbeitnehmer vereinbaren;
– vorübergehende Freistellung von der Arbeit (der Arbeitnehmer wartet zuhause und arbeitet
nicht) gem. Bedingungen nach dem Arbeitsgesetz und verabschiedeten bzw. in Kraft getretenen Vorschriften über Interventionsmaßnahmen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Die kürzlich verabschiedeten bzw. in Kraft getretenen Vorschriften über Interventionsmaßnahmen beinhalten mehrere Möglichkeiten für einen Arbeitgeber die wirtschaftlichen Folgen
zu reduzieren. Eine Gesellschaft als Arbeitgeber hat unter bestimmten Bedingungen und für
bestimmte Zeitperioden besonders folgende Möglichkeiten:
– eine Rückzahlung des bezahlten Gehaltsentgeltes für Arbeitnehmer, bei denen ein Quarantänefall gegeben ist vom Staat zu beanspruchen;
– eine Rückzahlung des bezahlten Gehaltsentgeltes für Arbeitnehmer die wegen der Covid-19
Epidemie bzw. wirtschaftlichen Gründen von der Arbeit vorübergehend freigestellt wurden,
vom Staat zu beanspruchen (für die Periode seit 13. März bis 31. Mai 2020 ist die Rückzahlung auf das Durchschnittsgehalt in Slowenien für das Jahr 2019 beschränkt) und das Recht
auf Befreiung der Zahlung von allen Sozialbeiträgen für Arbeitnehmer in diesem Fall;
– eine Rückzahlung des bezahlten Gehaltsentgeltes für Arbeitnehmer die wegen höherer Gewalt (Betreuung der Kinder wegen der Schließung der Kindergärten und Schulen, Unterbrechung des öffentlichen Verkehrs oder Schließung von Grenzen) vorübergehend freigestellt
wurden, vom Staat zu beanspruchen (für die Periode seit 13. März bis 31. Mai 2020 ist die
Rückzahlung auf das Durchschnittsgehalt in Slowenien für das Jahr 2019 beschränkt) und
das Recht auf Befreiung der Zahlung von allen Sozialbeiträgen für Arbeitnehmer in diesem
Fall;
– Sozialbeiträge bzgl. Renten- und Invaliditätsversicherung für die Monate April und Mai 2020
für arbeitende Arbeitnehmer werden vom Staat getragen, wobei der Arbeitgeber für solche
arbeitenden Arbeitnehmer die Pflicht hat, eine monatliche Bonuszahlung (Krisenzulage) in
Höhe von 200 Euro auszuzahlen, die frei von Steuern und Sozialbeiträgen ist, wenn das monatliche Gehalt eines konkreten arbeitenden Arbeitnehmers das 3-fache des gesetzlichen
Mindestlohns in Slowenien übersteigt.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Ja, der Arbeitgeber muss den Betriebsrat (bzw. sowohl den gewählten Arbeitnehmervertreter
als auch die Arbeitnehmer selbst) über beabsichtigte Maßnahmen informieren und ihm ermöglichen bei ihrer Ausgestaltung mitzuwirken und die verschiedenen Standpunkte abzustimmen.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Bei vorübergehender Betriebsschließung (aufgrund von staatlichen Pflichtmaßnahmen oder
anderen geschäftlichen Gründen die auf den Konsequenzen der Coronavirus Epidemie basieren) haben Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung und zwar auf einen Gehaltersatz
grundsätzlich in der Höhe von 80 % ihres Gehalts (die genaue Basis für die Abrechnung ist mit
dem Arbeitsgesetz und anderen Vorschriften bestimmt).
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Bei behördlich angeordneten Quarantänefällen erhalten Mitarbeiter einen Gehaltersatz in der
Höhe von 80 % ihres Gehalts (die genaue Basis für die Abrechnung ist mit dem Arbeitsgesetz
und anderen Vorschriften bestimmt), der den Mitarbeitern seitens des Arbeitgebers bezahlt
wird. Gemäß dem Gesetz über die vorläufigen Maßnahmen bzgl. Gehälter und Sozialbeiträge,
das am 29.3.2020 in Kraft getreten ist, haben Arbeitgeber für Arbeitnehmer die in Quarantäne
bleiben müssen und für die keine Arbeit in Home Office möglich ist, das Recht eine Rückzahlung des gezahlten Gehaltersatzes vom Staat zu beanspruchen (der Antrag dafür muss in
gesetzlich vorgesehenen Fristen und mit vorgeschriebenem Inhalt bei der Arbeitsverwaltung
der Republik Slowenien eingereicht werden).
Oben geht es um den Quarantänefall einer sonst gesunden Person. Wenn ein Arbeitnehmer
an dem Virus Covid-19 erkrankt und deswegen nach Aufforderung seines Arztes die Pflicht
zur Selbstisolierung hat, gelten dieselben Regeln wie im Krankheitsfall. Der Gehaltsersatz
wird für die ganze Dauer vom Staat (Krankenkasse) getragen.

Ihr Ansprechpartner
Radu-Dragos Dobrescu, Zagreb
+385 (1) 4920 451
radu.dobrescu@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Gegenwärtig und bis die spanischen Behörden keine Anordnung zum Schutz der öffentlichen
Gesundheit erlassen, wie zum Beispiel im Home Office zu arbeiten oder die Arbeitsstätte zu
schließen, ist ein einseitiges Fernbleiben vom Arbeitsplatz vorerst nicht gerechtfertigt.
In den besonders betroffenen Gebieten Spaniens, u.a. in Madrid, hat die Regierung jedoch die
ausdrückliche Empfehlung ausgesprochen, im Home Office tätig zu werden sowie zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben flexible Arbeitszeiten zuzulassen. Diese Empfehlung an
die Unternehmen ist vor dem Hintergrund ausgesprochen worden, dass ab dem 11. März 2020
und zunächst für einen Zeitraum von 15 Tagen in den besonders betroffenen Gebieten sämtliche Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen wurden.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Das spanische Gesundheitsministerium hat empfohlen, nicht in Risikogebiete zu reisen, soweit dies nicht zwingend notwendig ist.
Das Gesetz zur Vermeidung berufsbedingter Risiken legt nur fest, dass „kein Arbeitnehmer
Aufgaben, die mit einem schweren und unmittelbaren Risiko einhergehen, ausführen darf“.
Ein Arbeitnehmer kann sich nur dann weigern, die Anweisungen des Arbeitgebers zu befolgen, wenn diese gegen Grundrechte oder das Gesetz verstoßen. In allen anderen Fällen muss
ein Arbeitnehmer die Anweisungen des Unternehmens befolgen, so dass er angeordnete Reisen grundsätzlich nicht ablehnen kann.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Das spanische Arbeitsministerium hat einen Leitfaden mit Informationen über die Anwendung der arbeitsrechtlichen Vorschriften auf die verschiedenen Situationen, die sich aufgrund des Coronavirus für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergeben, veröffentlicht.
Demnach können die Unternehmen organisatorische Präventivmaßnahmen treffen, um Übertragungen zu vermeiden. Hierzu gehört auch die Tätigkeit im Home Office als vorübergehende Maßnahme. Voraussetzung ist, dass auf Kosten des Unternehmens die entsprechenden
technologischen Mittel zur Verfügung gestellt werden und sich keine sonstigen Nachteile für
die betroffenen Mitarbeiter ergeben, insbesondere in Bezug auf Gehalt, Arbeitszeiten, Ruhezeiten, etc.
Im Übrigen wurde von der spanischen Regierung die ausdrückliche Empfehlung ausgesprochen, die Arbeitstätigkeit im Home Office zu ermöglichen.
Arbeitnehmer dürfen nur dann ihre Arbeitstätigkeit einstellen und den Arbeitsplatz verlassen,
wenn die Tätigkeit im Büro/in der Geschäftsstelle des Unternehmens zu einem schweren und
unmittelbaren Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus führt. Ein solches unmittelbares Risiko liegt nur bei objektiven Indizien für ein Ansteckungsrisiko vor.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Bisher wurden in Spanien keine Maßnahmen zur Beschränkung oder Stilllegung der öffentlichen Verkehrsmittel angeordnet, diese funktionieren derzeit noch uneingeschränkt.
Wie dargestellt wurde jedoch die Telearbeit, soweit möglich, ausdrücklich empfohlen.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
In einigen besonders betroffenen Gebieten Spaniens, u.a. in Madrid, sind ab dem 11. März
2020 und für einen anfänglichen Zeitraum von 15 Tagen sämtliche Kindergärten, Schulen und
Universitäten geschlossen. Wie dargestellt wurde die ausdrückliche Empfehlung an die Unternehmen ausgesprochen, Telearbeit zu ermöglichen sowie eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten.
Die spanische Regierung hat einen Maßnahmenplan angekündigt, der unter anderem Unterstützungen für Familien enthalten wird, wie die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Hilfen
für die Betreuung minderjähriger Kinder.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Notwendige Maßnahmen aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos sind mit dem externen Präventionsdienst bzw. dem internen Präventionsbeauftragen des Unternehmens abzustimmen.
Diese bestehen insbesondere aus Empfehlungen an die Arbeitnehmer in Bezug auf die Vermeidung direkten Kontakts mit anderen Personen, die Ersetzung von Besprechungen und
Kundentermine durch z. B. Videokonferenzen, die Vermeidung von Reisen, insbesondere in
Risikogebiete, das Zurverfügungstellen der notwendigen hygienischen Produkte (Desinfektionsmittel), etc. Diese zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz angeordneten
Maßnahmen sind von den Mitarbeitern zu befolgen.
Der zuvor genannte Leitfaden des Arbeitsministeriums nennt ausdrücklich die Verpflichtung
der Unternehmen zur Aufklärung über Hygienemaßnahmen, wie häufiges Händewaschen,
Lüften, Desinfizieren von Oberflächen und Gegenständen, etc., sowie das Bereitstellen des
erforderlichen des erforderlichen Materials bzw. Produkte.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Müssen Unternehmen ihre Tätigkeit infolge behördlicher Anordnung oder aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus auf die normale Ausübung der Arbeitstätigkeiten ganz oder teilweise einstellen, können sie ein Verfahren zur Arbeitszeitverkürzung oder vorübergehenden
Suspendierung der Arbeitsverträge durchführen, wenn dies aus wirtschaftlichen, technischen, organisatorischen, produktionsbedingten oder durch höhere Gewalt bedingten Gründen erforderlich ist. Beispiele solcher Gründe sind der Mangel an Ressourcen, die für die
Ausführung der Geschäftstätigkeit notwendig sind, infolge der Beeinträchtigung der Zulieferfirmen durch das Coronavirus, die mangelnde Nachfrage oder die Unmöglichkeit der Leistungserbringung, z. B. bei Reiseunternehmen.
Wie bereits erwähnt wurde zudem empfohlen, die Tätigkeit im Home Office zu ermöglichen,
um die Aktivitäten des Unternehmens aufrechterhalten zu können.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Soweit gesetzlich vorgesehen, sind bei Anordnung etwaiger Maßnahmen die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertreter zu beachten. Dies ist z. B. der Fall bei einer vorübergehenden Suspendierung der Arbeitsverhältnisse oder Arbeitszeitverkürzung, bei der eine Anhörung des Betriebsrates zu erfolgen hat.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Im Fall einer vorübergehenden Suspendierung der Arbeitsverhältnisse oder Arbeitszeitverkürzung infolge einer der zuvor genannten Gründe erfolgt keine Gehaltsfortzahlung durch das
Unternehmen, die betroffenen Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld,
soweit sie die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen für einen solchen Anspruch erfüllen.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Der Ministerrat hat am 10. März 2020 ein Gesetzesdekret verabschiedet, infolge dessen die
spanische Sozialversicherung die krankheitsbedingte Abwesenheit infizierter Arbeitnehmer
bzw. die Zwangsquarantäne von Arbeitnehmern mit Symptomen, deren Testergebnis noch
nicht vorliegt, als Arbeitsunfall und nicht als gewöhnliche Krankheit einstuft. Dies hat für
die Arbeitnehmer höhere Leistungen zur Folge (Entgeltfortzahlung ab dem ersten Tag der
Krankheit sowie ein höherer Betrag, nämlich 75 % der Beitragsbemessungsgrundlage), zudem
werden die Kosten vom ersten Tag an von der Sozialversicherung getragen. Es ist zudem ein
Moratorium für die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge in den am stärksten betroffenen
Gebieten Spaniens angekündigt worden.

Ihre Ansprechpartnerin
Sandra Burmann, Madrid
+34 (915) 359 977
sandra.burmann@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Gem. § 101 (1) des tschechischen Arbeitsgesetzbuches (Gesetz Nr. 262/2006 Slg., i.d.a.F.,
nachfolgend auch nur ArbGBcz) ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeit in Bezug auf die Risiken einer möglichen
Gefährdung ihres Lebens und ihrer Gesundheit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite gibt
§ 106 (2) des ArbGBcz dem Arbeitnehmer das Recht, die Leistung einer Arbeit abzulehnen,
von der er begründeterweise annimmt, dass sie unmittelbar und in ernsthafter Form sein
Leben oder seine Gesundheit gefährdet, gegebenenfalls das Leben oder die Gesundheit von
anderen natürlichen Personen. Eine solche Ablehnung darf dann nicht als Nichterfüllung der
Pflicht seitens des Arbeitnehmers bewertet werden.
Daher sollten Arbeitgeber die Befürchtungen der Arbeitnehmer sehr ernst nehmen.
Aber: Solange keine behördliche Warnung vorliegt oder entsprechende andere Maßnahmen
angeordnet werden, müssen die Arbeitnehmer in dieser Situation grundsätzlich in die Arbeit
gehen.
In Tschechien informieren die zuständigen Behörden, insbesondere das tschechische Gesundheitsministerium sowie die regionalen Hygieneämter umfangreich und tagesaktuell über
den Kenntnisstand, die aktuelle Lage der Ausbreitung des Erregers (Coronavirus, Covid-19),
genauso wie über die erforderlichen Präventions- sowie Schutzmaßnahmen, siehe dazu
u.a. http://www.mzcr.cz/dokumenty/Covid-19informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele_18613_4122_1.html sowie https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/koronavirus_a_
pracovnepravni_souvislosti_20030410_96606394.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Sofern keine spezifischen durch das tschechische Gesundheitsministerium bzw. die zuständigen Gesundheitsschutzbehörden außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen und die Risikogebiete nicht abgesperrt werden, kann der Arbeitnehmer die angeordnete Reise in diese Risikogebiete grundsätzlich nicht verweigern.
Welche Gebiete/Länder derzeit als abgesperrte Risikogebiete angesehen werden, siehe dazu
u.a.:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-aktualni-data_18455_4122_1.
html sowie https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
Da sich jedoch die Lage jederzeit ändern bzw. verschärfen kann, sollten Arbeitgeber Dienstreisen aktuell grundsätzlich auf das Minimum beschränken und diese nur anordnen, sofern
dies tatsächlich zwingend erforderlich ist. Denn nach Rückkehr des Arbeitnehmers sind vom
Arbeitgeber evtl. weitere Maßnahmen (wie eine Quarantäne) zu treffen, die einer möglichen
Verbreitung der Infektion am Arbeitsplatz vorbeugen.
Zudem empfehlen wir, sollte der Arbeitnehmer auf eine Dienstreise ins Ausland entsandt
werden (müssen), dass er sich unter dem freiwilligen sog. DROZP System des Tschechischen
Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten registriert.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
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Sollte der Arbeitnehmer seine Arbeit im Home Office ausüben (können), muss er diese Tatsache mit dem Arbeitgeber vereinbaren, es sei denn diese Art des Home Office ist bereits
im Arbeitsvertrag vereinbart. Daher kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ohne vorherige
Vereinbarung mit ihm kein Home Office anordnen. Er kann Home Office nur anbieten bzw.
empfehlen, wo dies möglich ist.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Bei jeglichen Verspätungen oder dem Nichterscheinen am Arbeitsplatz aufgrund einer behördlichen Maßnahme, des Ausfalls des Nahverkehrs oder einer sonstigen höheren Gewalt,
muss der Arbeitgeber (i.d.R. der Vorgesetzte) unverzüglich und sofern dies möglich ist, rechtzeitig im Voraus informiert werden. Es handelt sich in diesen Fällen um eine Arbeitsverhinderung auf Seiten des Arbeitnehmers.
Wenn der Arbeitnehmer aus objektiven Gründen nicht in die Arbeit kommen kann, das heißt
wenn zum Beispiel über die ganze Stadt eine Quarantäne verordnet wurde, handelt es sich
gemäß § 191 ArbGBcz um eine persönliche Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers, bei der
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gem. § 192 (2) ArbGBcz einen Lohnersatz in Höhe von
ca. 60 % des durchschnittlichen Monatsverdienstes in dem Zeitraum der ersten 14 Kalendertage der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit zahlen muss. Ab dem 15. Kalendertag erhält der
Arbeitnehmer Krankengeld aus der Krankenversicherung von der tschechischen Sozialversicherung.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Falls der Arbeitnehmer die Betreuung seiner Kinder (allerdings derzeit nur für einen kurzen
Zeitraum von max. 9 bzw. 16 Kalendertagen; Letzteres im Falle eines Alleinerziehenden Elternteils) nicht sicherstellen kann und diese selber betreuen muss, handelt es sich ebenfalls
um eine persönliche Arbeitsverhinderung auf Seiten des Arbeitnehmers i.S.d. § 191 ArbGBcz,
bei welcher der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer jedoch keinen Lohn zahlen muss. Sollte der
Kindergarten und/oder die Schule (bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr) allerdings wegen der
Quarantäne geschlossen werden, gebührt dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf das sog. Pflegegeld und der Arbeitnehmer gilt als von der Arbeit entschuldigt.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
In diesem Zusammenhang ist auf die oben bereits genannten Bestimmungen §§ 101, 106 des
ArbGBcz hinzuweisen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeit in Bezug auf die Risiken einer möglichen Gefährdung
ihres Lebens und ihrer Gesundheit zu gewährleisten. Er kann daher z. B. eine dementsprechende innerbetriebliche Vorschrift/Anordnung erlassen, mit bestimmten Handlungs- und
Unterlassungsvorgaben, um das Risiko für das Leben und die Gesundheit einzelner Arbeitnehmer und/oder der gesamten Belegschaft zu minimieren. Dieser innerbetrieblichen Vorschrift/Anordnung haben alle betroffenen Arbeitnehmer nach deren Bekanntmachung Folge
zu leisten.
Als Schutzmaßnahme bietet sich u.a. in begründeten Fällen auch die Anordnung einer außerordentlichen ärztlichen Untersuchung durch den Arbeitgeber an, welcher der betroffene
Arbeitnehmer Folge leisten muss, siehe dazu § 12 Verordnung Nr. 79/2013 Slg. oder die vorbeugende Anordnung einer 14tägigen Quarantäne, sofern der Arbeitnehmer aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Nach Absprache mit den Arbeitnehmern (siehe dazu auch unsere vorherigen Ausführungen)
können die Arbeitgeber die Arbeit (sofern möglich) von zu Hause ausüben lassen (im sog.
Home Office). Zu beachten ist jedoch, dass das Home Office in Tschechien nicht ausdrücklich geregelt ist. Daher basiert dieser Bereich auf gegenseitigem Vertrauen und stellt eine
Grauzone dar, welche auch ungeregelte Bereiche aufweist.
Den Arbeitgebern steht in Tschechien zudem das Instrument der sog. Teilarbeitslosigkeit (vgl.
mit der Kurzarbeit in Deutschland) zur Verfügung, geregelt in § 115 des tschechischen Beschäftigungsgesetzes (Gesetz Nr. 435/2006 Slg., i.d.a.F., nachfolgend auch nur BSchGcz).
Nach dem BSchGcz kann der Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen vom Arbeitsamt auf der Grundlage einer mit ihm nach vorheriger Genehmigung der Regierung geschlossenen Vereinbarung zum Zeitpunkt der Teilarbeitslosigkeit einen Beitrag gewähren. Hinweis:
In der Praxis ist dieses Vorgehen allerdings noch nicht umgesetzt worden. Die Höhe der Zulage beträgt 20 % des Durchschnittsverdienstes des Arbeitnehmers. Sie kann derzeit max. für
einen Zeitraum von 6 Monaten (mit optionaler Verlängerung um einen weiteren Zeitraum von
6 Monaten) gewährt werden. In begründeten Fällen kann die Regierung in Form einer Verordnung eine weitergehende Gewährung von Beiträgen aussprechen. Ob die geltende Regelungen der sog. Teilzeitarbeitslosigkeit und deren Hürden unter der aktuellen Situation gelockert
bzw. durch die Regierung im Sinne einer Verordnung geregelt werden, lässt sich derzeit noch
nicht absehen.
Evtl. bietet sich auch die sog. kollektive Urlaubsinanspruchnahme (Betriebsferien) gem.
§ 220 ArbGBcz an. Der Arbeitgeber kann im Einvernehmen mit dem Gewerkschaftsorgan und/
oder mit der Einwilligung des Arbeitnehmerrats eine kollektive Urlaubsinanspruchnahme anordnen; allerdings nur dann, sofern dies aus betrieblichen Gründen tatsächlich notwendig ist.
Die kollektive Urlaubsinanspruchnahme darf dabei nicht mehr als zwei Wochen betragen und
sie muss ebenfalls in einem 14tätigen Vorlauf angekündigt werden.
Letztlich wäre auch über die Vereinbarung einer unbezahlten Arbeitsfreistellung (unbezahlter
Urlaub) nachzudenken, was jedoch eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer voraussetzt.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
In Tschechien gibt es einen aus dem deutschen Recht bekannten Betriebsrat nicht. Eingeschaltet werden bei Maßnahmen des Arbeitgebers die die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeit sowie sämtliche weiteren Maßnahmen, welche mehrere Arbeitnehmer betreffen, die zuständigen Gewerkschaftsorgane bzw. der Werkausschuss
der Gewerkschaft, sofern eine solche beim Arbeitgeber aktiv ist. Es besteht in diesen Fällen
ein Erörterungsrecht des Gewerkschaftsorgans bzw. des Werkausschlusses der Gewerkschaft.
Die letzte Entscheidung über die in diesem Zusammenhang zu treffenden Maßnahmen verbleibt jedoch letztlich beim Arbeitgeber selbst.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Je nach Art der Betriebsschließung haben Arbeitnehmer entweder Anspruch auf Lohnersatzzahlung in Höhe von 80 % des durchschnittlichen Monatsverdienstes bei einem Stillstand
i.S.d. § 207 (a) ArbGBcz. Alternativ käme in diesem Fall auch die sog. Teilarbeitslosigkeit i.S.d.
§ 209 ArbGBcz in Betracht. In diesem Fall kann der Arbeitgeber den Lohn bis auf 60 % des
durchschnittlichen Monatsverdienstes reduzieren. Sollte jedoch ein Gewerkschaftsorgan in
seinem Betrieb aktiv sein, ist dazu allerdings die Zustimmung der Gewerkschaft erforderlich.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Bei behördlich angeordneter Quarantäne handelt es sich gemäß dem ArbBGcz um eine entschuldigte persönliche Arbeitsverhinderung auf Seiten des Arbeitnehmers, bei welcher der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in den ersten 14 Kalendertagen einen Lohnersatz in Höhe von
60 % des durchschnittlichen Monatsverdienstes zahlen muss. Dem Arbeitgeber werden die
mit dem Quarantänefall verbundenen Kosten nicht erstattet.

11.

Im welchem Verhältnis stehen Quarantäne und Urlaub
zueinander?
Im Falle einer angeordneten Quarantäne wird der bereits angeordnete und angefangene Urlaub nicht unterbrochen, siehe dazu § 219 (1) des ArbGBcz. Sollte eine Quarantäne bestehen,
kann in dieser Zeit jedoch kein Urlaub angeordnet werden.

Ihre Ansprechpartnerin
Dr. Alena Klikar, Prag		
+49 (911) 9193 1016
alena.klikar@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
In Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes über die Arbeitsgesundheit und -sicherheit ist geregelt,
dass der Arbeitgeber die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit zu gewährleisten hat. Außerdem regelt Artikel 5 Absatz 1 die Pflicht des Arbeitgebers,
keine Risiken einzugehen.
Nach Artikel 13 ist der Arbeitnehmer im Falle einer ernsten und drohenden Gefahr dazu berechtigt, dies feststellen und die erforderlichen Maßnahmen treffen zu lassen. Hierfür kann
sich dieser an einen Ausschuss in der Betriebsstätte, sofern ein solcher nicht vorhanden
ist, an den Arbeitgeber wenden. Sofern dem Ersuchen des Arbeitnehmers stattgegeben wird,
kann dieser die Aufnahme seiner Tätigkeit verweigern, bis die erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden. Ist die Beseitigung der Gefahr nicht möglich, so kann der Arbeitnehmer den
Arbeitsplatz oder den gefährdeten Bereich verlassen und sich in einen gesicherten Bereich
begeben, ohne zuvor den Ausschuss oder den Arbeitgeber darüber zu unterrichten.
Demnach kann der Arbeitnehmer im Falle einer Erkrankungsgefahr eine Anwesenheit am Arbeitsplatz verweigern. Jedoch können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zwecks Erbringung
der Tätigkeiten je nach Möglichkeit auf alternative Methoden verständigen.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Wie oben bereits in Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes über die Arbeitsgesundheit und -sicherheit erläutert, hat der Arbeitgeber die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer im Rahmen
ihrer Arbeit zu gewährleisten. Dadurch ist der Arbeitgeber daran gehindert, Leistungen vom
Arbeitnehmer abzuverlangen, die die Gesundheit des Arbeitnehmers beeinträchtigen könnten.
Der Arbeitgeber ist ganz im Gegenteil dazu angehalten, die Gesundheit des Arbeitnehmers im
Rahmen seiner Tätigkeit zu schützen und hierfür die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Zudem ist geregelt, dass der Arbeitgeber bei der Erteilung einer Weisung „die Geeignetheit
des Arbeitnehmers im Hinblick auf seine Gesundheit und Sicherheit zu berücksichtigen“ hat.
Hierbei hat der Arbeitgeber die Reisewarnungen des Außenministeriums zu beachten und das
Verlangen einer Reise in ein Land, das von einer Reisewarnung betroffen ist, zu unterlassen.
Im Falle einer Zuwiderhandlung des Arbeitgebers kann der Arbeitnehmer die Reise mit der
Begründung, dass seine Gesundheit und Sicherheit nicht gewährleistet werde, ablehnen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Im Arbeitsgesetz befindet sich keine Regelung darüber, ob der Arbeitnehmer einen Anspruch
darauf hat, im Home Office zu arbeiten. Um sich vor der Pandemie zu schützen ist ein solcher
Antrag der Arbeitnehmer für diese Arbeitsweise wegen einer berechtigten Arbeitsverweigerung im Falle einer Pandemie als möglich anzusehen. In einer Gesamtschau dieses Antrags
mit der Verpflichtung des Arbeitgebers, für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen, ist im Ergebnis klarzustellen, dass der Arbeitgeber dem Antrag der Arbeitnehmer Folge zu leisten hat.
Sofern ein solcher Antrag durch den Arbeitgeber erfolgen sollte, ist dieser dem Arbeitnehmer schriftlich mitzuteilen, da die Einführung des Home Office eine inhaltliche Änderung der
Arbeitsbedingungen darstellt. Der Arbeitnehmer muss den Antrag, falls er mit der Einführung
einverstanden ist, innerhalb von sechs Tagen schriftlich annehmen. Da jedoch eine derartige
Änderung durch die Pandemie bedingt und die Arbeitssicherheit zu wahren ist, genügt die
Annahme durch eine bloße Benachrichtigung.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Da der Leistungsort im Rahmen eines Arbeitsvertrags grundsätzlich der Arbeitsplatz ist, hat
der Arbeitnehmer seine arbeitsvertraglichen Pflichten auch am Arbeitsplatz zu erbringen.
Demzufolge obliegt die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Erbringung der Pflichten grundsätzlich dem Arbeitnehmer. Zwar bildet der Weg zur Arbeit somit das Vorfeld der
Erbringung der Arbeitnehmerpflichten. Allerdings ist der Arbeitgeber verpflichtet, alternative
Mittel zur Beförderung der Arbeitnehmer auf die Arbeitsstelle zur Verfügung zu stellen. Demnach ist der Arbeitgeber dazu angehalten, in solchen Fällen den Arbeitnehmer unter Bedingungen, die den Vorgaben des Arbeitnehmerschutzes entsprechen, zur Arbeit zu befördern.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
In der Regel werden Arbeitnehmer in einer solchen Situation nicht von der Verpflichtung befreit, ihre arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen. Angesichts der schwierigen Situation
des Arbeitnehmers sollten die Parteien jedoch nach alternativen Lösungen suchen. Andererseits sieht der Gleichbehandlungsgrundsatz im Arbeitsgesetz vor: „Der Arbeitgeber darf
den Arbeitnehmer, sofern dies aus biologischen Gründen oder aus Gründen der Natur der
Arbeitsart nicht erforderlich ist, bei der Schließung des Arbeitsvertrags, bei der Bestimmung
der Voraussetzungen, bei deren Durchführung und bei deren Beendigung nicht aus Gründen
des Geschlechts oder wegen einer Schwangerschaft unmittelbar oder mittelbar anders behandeln.“, mit der Folge, dass Arbeitnehmer, die einer Betreuungspflicht unterliegen, im Vergleich zu anderen Arbeitnehmer nicht benachteiligt werden dürfen. Zu diesem Zweck können
Arbeitgeber, die nicht schon zur Eröffnung einer Kindertagesstätte verpflichtet sind, für die
Betreuung der Kinder einen Teil des Arbeitsplatzes zur Verfügung stellen, Schichtarbeit einführen oder anderweitige Alternativen umsetzen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der bereits erwähnte Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes über die Arbeitsgesundheit und -sicherheit, wonach der Arbeitgeber die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer im Rahmen
ihrer Arbeit zu gewährleisten hat, sieht außerdem vor, dass der Arbeitgeber bei der Erbringung
dieser Verpflichtung bestimmte Vorkehrungen zu treffen hat. Insbesondere hat der Arbeitgeber bei der Ausübung seines Direktionsrechts die Eignung des Arbeitnehmers in Bezug auf
Gesundheit und Sicherheit zu berücksichtigen, Risiken zu bewerten oder bewerten zu lassen,
die Einhaltung der Vorkehrungen in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit zu überwachen,
zu überprüfen und Zuwiderhandlungen zu beseitigen. In Artikel 19 desselben Gesetzes heißt
es: „Die Arbeitnehmer sind entsprechend ihrer Schulungen zur Gesundheit und Sicherheit
auf dem Arbeitsplatz und den diesbezüglichen Anweisungen des Arbeitgebers verpflichtet,
die Gesundheit und Sicherheit ihrer selbst und anderer Arbeitnehmer, die von ihren Handlungen oder ihrer Arbeit betroffen sind, nicht zu gefährden.“ Somit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass auch die Arbeitnehmer die vorgesehenen Schutzmaßnahmen ergreifen müssen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Es besteht die Möglichkeit, Kurzarbeit zu beantragen. Im Gesetz Nr. 4447 ist geregelt, dass in
Fällen einer allgemeinen wirtschaftlichen, sektoralen oder regionalen Krise sowie bei höherer
Gewalt die wöchentlichen Arbeitszeiten im Betrieb vorübergehend in erheblichem Maße verringert oder die Arbeit im Betrieb vollständig oder teilweise eingestellt werden kann. In diesen
Fällen kann bis zu einer Dauer von maximal drei Monaten Kurzarbeit angeordnet werden.
Dadurch wird der Arbeitgeber von der Zahlung der Löhne befreit sein, da diese seitens des
Arbeitslosenfonds gezahlt werden. In dieser Phase erhalten die Arbeitnehmer einen niedrigeren Lohn.
Um die Arbeitszeit, die aufgrund der Stilllegung des Betriebs nicht erbracht wurde, zu kompensieren, kann der Arbeitgeber innerhalb von vier Monaten nach Wegfall der höheren Gewalt
und der Wiederaufnahme der gewöhnlichen Arbeit im Betrieb Ausgleichsarbeit anordnen.
Der Arbeitgeber muss während der Ausgleichsarbeit kein Überstundengeld zahlen. Darüber
hinaus können sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf die Gewährung (unbezahlten) Urlaubs
verständigen.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Der Arbeitgeber ist hier dazu angehalten, die Stellungnahmen der Arbeitnehmer einzuholen.
Gemäß Artikel 18 Absatz 1 des Gesetzes über die Arbeitsgesundheit und -sicherheit muss der
Arbeitgeber die Arbeitnehmer oder in Betrieben, in denen mindestens zwei Arbeitnehmervertreter vertreten sind, die Gewerkschaftsvertreter, falls diese nicht vorhanden sind, die Arbeitnehmervertreter beteiligen. Dies hat durch Einholung von Stellungnahmen, Gewährung des
Rechts auf Unterbreitung von Vorschlägen sowie durch Teilnahme an solchen Gesprächen zu
erfolgen.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Für die Zeit der höheren Gewalt, in der der Arbeit nicht nachgegangen werden kann, hat der
Arbeitgeber eine Woche lang für jeden Tag den halben Lohn zu zahlen. Für die Zeit danach
kann der Arbeitgeber Kurzarbeit beantragen, sodass die Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhalten. In dieser Phase wird den Arbeitnehmern das Kurzarbeitergeld aus dem Arbeitslosenfonds gezahlt.
Das tägliche Kurzarbeitergeld beträgt 60 % des berechneten durchschnittlichen täglichen
Bruttoeinkommens unter Berücksichtigung des Einkommens des versicherten Arbeitnehmers
in den letzten 12 Monaten. Die auf diese Weise berechnete Höhe des Kurzarbeitsgeldes darf
150 % des Bruttobetrags des monatlichen Mindestlohns (4.414 TL für 2020) nicht überschreiten.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

In behördlich angeordneten Quarantänefällen müssen die Arbeitnehmer bei den Gesundheitseinrichtungen Bescheinigungen anfordern und die 14-tägige Inkubationszeit zu Hause
verbringen. Die von der Sozialversicherungsanstalt (SSK) getätigte Entgeltfortzahlung aufgrund der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit wird mit den Löhnen der Arbeitnehmer für die
Tage verrechnet, in denen der Arbeitnehmer krank gemeldet wurde. Die Zahlungen erfolgen
ab dem dritten Tag des im Bericht angegebenen Zeitraums. Daher werden die Löhne für die
ersten beiden Tage vollständig durch den Arbeitgeber gezahlt.
Sofern der Arbeitgeber die Zahlung von Kurzarbeitergeldern beantragt hat, erfolgt die Zahlung an die Arbeitnehmer für diese Zeit ohne jegliche Rückzahlungspflicht seitens des Staates. Falls die Arbeitnehmer aufgrund der Pandemie eine Gesundheitsbescheinigung erhalten,
gilt in der Kurzarbeitsphase die oben genannte Regel und die Dauer des Berichts wird zur
Dauer des Kurzzeitarbeitsgeldes addiert. In diesem Fall wird die Zahlung des Kurzarbeitergeldes eingestellt. Stattdessen erfolgt die Entgeltfortzahlung aufgrund der vorübergehenden
Arbeitsunfähigkeit durch die Sozialversicherungsanstalt (SSK). Der Arbeitgeber ist dazu angehalten, die Restbeträge von Arbeitnehmern, die einen festen Lohn erhalten, zu begleichen.
Arbeitgeber, die das Kurzarbeitergeld beantragen, zahlen in dieser Phase jedoch zusätzliche
Löhne an die Arbeitnehmer. Dies wird allerdings von der Arbeitsagentur (İŞKUR) als Verstoß
gegen den Zweck der Beantragung des Kurzarbeitergeldes angesehen. Es ist zweifelhaft, ob
der Restbetrag bei der Entgeltfortzahlung aufgrund der Arbeitsunfähigkeit durch den Arbeitgeber beglichen wird.

Ihr Ansprechpartner
Serkan Özülkü, İstanbul
+90 (212) 310 14 00
serkan.ozulku@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Die Arbeitnehmer haben in der Ukraine kein Leistungsverweigerungsrecht, wenn Kollegen
erkrankt sind oder generell Erkrankungsrisiko erhöht ist. Vielmehr haben die Arbeitgeber
Fürsorgepflichten gegenüber Arbeitnehmern. Die Fürsorgepflicht im ukrainischen Recht resultiert aus dem Art. 153 Abs. 2 des Arbeitsgesetzbuches. Dieses Artikel besagt, dass die
Eigentümer von Unternehmen oder Körperschaften, die von Eigentümern autorisiert wurden,
für die Organisation sicherer und nicht schädlicher Arbeitsbedingungen verantwortlich sind.
Diese Regelung ist weit auszulegen. In Zeiten der Corona-Krise muss daher der Arbeitgeber
die Arbeitsprozesse so gestalten, dass die Ansteckungsgefahr so weit wie möglich zu vermeiden ist.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ja die Arbeitnehmer können angeordnete Geschäftsreisen in Risikogebiete verweigern, wenn
tatsächlich eine Gefahr für Leib und Leben des Arbeitnehmers besteht. Es reicht kein theoretisches oder potenzielles Risiko. Der Arbeitgeber darf wiederrum die Dienstreisen innerhalb und außerhalb der Ukraine verbieten und im Falle der Nichtbeachtung dieser Anordnung
rechtliche Konsequenzen ziehen.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
3.
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Home Office oder Fernarbeit sind aus dem Sicht der ukrainischen Gesetzgebung erlaubt. Die
Vorschriften des ukrainischen AGB wurden am 1.4.2020 geändert, um sie an die gegenwärtige
Situation anzupassen. Wird das Konzept der Fernarbeit (Home Office) eingeführt, kann das im
Arbeitsvertrag schriftlich festgelegt werden (Artikel 24 des Arbeitsgesetzbuchs). Das Konzept
der Fernarbeit (Home Office) umfasst die Ausführung von Arbeiten am Wohnort des Arbeitnehmers oder an einem anderen Ort nach Wahl des Arbeitnehmers (auf jeden Fall außerhalb
des Betriebsgeländes des Arbeitgebers).
Ebenso wurde das Konzept der „flexiblen Arbeitszeiten“ eingeführt. Es kann für einen bestimmten Zeitraum eingeführt werden oder unbegrenzt sein (Artikel 60 des Arbeitsgesetzbuchs). Hier müssen jedoch die Normen der Arbeitszeit eingehalten werden. Es sollten daher
die erforderliche Arbeitszeit und eine Schichtzeit (nach Ermessen des Arbeitnehmers) festgelegt werden. Ebenso soll auch eine Pausenzeit (Ruhezeit) festgelegt werden.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
In der Ukraine wurde Mitte März der Betrieb der Kiewer Metro eingestellt, die Benutzung
der anderen öffentlichen Mitteln bedarf einer besonderen behördlichen Erlaubnis. Es ist ein
Ausnahmezustand eingeführt und die Menschen sollen gemäß der behördlichen Anordnung
zu Hause bleiben. In einer solcher Situation müssen die Arbeitnehmer nicht zwingend zur
Arbeit.
Viele Arbeitgeber haben private Transporte für die Mitarbeiter organisiert um die Ansteckungsgefahr bei der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel auszuschließen. Die Mitarbeiter werden dann mit privaten Mitteln zur Arbeit und wieder zurück nach Hause gebracht.
Das gilt natürlich nur für die Mitarbeiter, die ihre Arbeit nicht von zu Hause in Home Office
fortsetzen können. Anderen Mitarbeiter wurde empfohlen zu Hause zu bleiben und im Home
Office zu arbeiten (zu Home Office siehe oben).

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
In der Ukraine sind keine gesonderte Vorschriften vorgesehen, die diese Problematik regeln.
Wenn die Schulen oder Kindergarten geschlossen wird, müssen die Eltern die Kinderbetreuung selbst auf eigene Verantwortung organisieren.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ja, die Arbeitgeber haben Handlungspflichten, um die Mitarbeiter zu schützen und das Infektionsrisiko zu reduzieren. Das resultiert aus den Fürsorgepflichten gegenüber Arbeitnehmer.
Die Fürsorgepflicht im ukrainischen Recht resultiert aus dem Art. 153 Abs. 2 des Arbeitsgesetzbuches. So muss der Arbeitgeber Home Office anordnen oder sogar wenn notwendig die
Produktion einstellen, wenn das für Gesundheit oder Schutz des Arbeitnehmers erforderlich
ist. Die Mitarbeiter müssen die Schutzmaßnahmen befolgen. Bei Nichtbefolgung drohen disziplinarische Konsequenzen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Angesichts der schweren wirtschaftlichen Lage werden viele Unternehmen gezwungen, den
normalen Betrieb mindestens für ein paar Wochen einzustellen, z.B. wegen schlechten Absatzchancen. Ein Arbeitgeber darf seinen Arbeitnehmern nicht befehlen, ohne ihre Zustimmung einen Jahresurlaub zu nehmen. Der Arbeitgeber kann sein Geschäft unterbrechen (aussetzen) und die Mitarbeiter nach Hause schicken. Der Arbeitgeber ist aber verpflichtet an
die Arbeitnehmer während der Leerlaufzeit weiterhin mindestens 2/3 des Grundgehalts zu
zahlen.
Am 1.04.2020 wurde durch ein Gesetz Nr. 540 eine Unterstützung der Unternehmen und
Arbeitnehmer eingeführt. Das Gesetz sieht Teilarbeitslosengeld für den Verlust eines Teils
des Gehalts vor, wenn die Arbeitszeit verkürzt oder die Produktion unterbrochen worden ist.
Das sollte als Maßnahme des Arbeitgebers zur Verhinderung der Ausbreitung der Epidemie
angeordnet werden. Solche Unterstützung soll auf Antrag des Arbeitgebers gewährt werden.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
In der Ukraine gibt es keinen Betriebsrat, wie er in Deutschland bekannt ist. Es gibt eine
Vertretung des Arbeitnehmers. Die Maßnahmen des Arbeitgebers zur Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen müssen jedoch die Beteiligungsrechte dieser Arbeitnehmervertretung beachten.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja, der Arbeitgeber ist verpflichtet an die Arbeitnehmer während der Leerlaufzeit weiterhin
mindestens 2/3 des Grundgehalts zu zahlen.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Im behördlich angeordneten Quarantänefall, wenn die betroffenen Mitarbeiter nicht von zu
Hause arbeiten können, weil sie Arbeit errichten, die die Anwesenheit am Arbeitsplatz erfordert, wird dies als Betriebsunterbrechung angesehen. In diesem Fall haben die Arbeitnehmer
Anspruch auf Zahlung der Leerlaufzeit in Höhe von 2/3 ihres Grundgehalts, es sei denn, ein
höherer Betrag ist in individuellen Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen festgelegt.

Ihr Ansprechpartner
Klaus-Peter Kessler
+49 (89) 928780 702
klaus.kessler@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Gemäß dem ungarischen Arbeitsgesetzbuch haben die Mitarbeiter folgende Hauptpflichten:
– die Mitarbeiter müssen an dem vom Arbeitgeber vorgeschriebenen Ort und zur rechten Zeit
in einem arbeitsfähigen Zustand zur Arbeit erscheinen,
– die Mitarbeiter müssen während ihrer Arbeitszeit dem Arbeitgeber – zur Arbeitsverrichtung,
im arbeitsfähigen Zustand – zur Verfügung stehen,
– die Mitarbeiter müssen ihre Arbeit persönlich, mit der im Allgemeinen zu erwartenden Sachkenntnis und Sorgfalt bzw. nach den auf ihre Arbeit bezogenen Regeln, Vorschriften und
Weisungen ausführen,
– die Mitarbeiter müssen ein dem zur Erledigung ihres Arbeitsbereichs notwendigen Vertrauen entsprechendes Verhalten an den Tag legen,
– die Mitarbeiter müssen mit ihren Arbeitskollegen zusammenarbeiten.
Wenn also der Mitarbeiter gesund ist, oder zumindest keine Symptome der Erkrankung an
dem Coronavirus zeigt, dann muss er an seinem Arbeitsplatz erscheinen und seinen obigen
Pflichten nachkommen. Der Mitarbeiter ist nicht berechtigt von der Arbeit fernzubleiben, weil
er Angst vor einer Erkrankung hat. Wenn der Mitarbeiter trotz des obigen nicht zur Arbeitsverrichtung erscheint, dann kann der Arbeitgeber aus diesem Grund sogar das Arbeitsverhältnis
kündigen.
Wenn der Mitarbeiter erkrankt ist, dann ist er natürlich nicht verpflichtet zur Arbeitsverrichtung zu erscheinen, für 15 Arbeitstage steht ihm „Genesungsurlaub“ zu (für diesen Zeitraum
erhält der Mitarbeiter 70 % seines Abwesenheitsgeldes). Nach dem Ablauf dieser 15 Arbeitstage steht ihm Krankengeld zu.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Gemäß dem ungarischen Arbeitsgesetzbuch ist der Mitarbeiter berechtigt, die Erfüllung einer
Weisung des Arbeitgebers zu verweigern, wenn deren Durchführung gegen eine Vorschrift in
Verbindung mit dem Arbeitsverhältnis verstößt oder das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die Gesundheit des Mitarbeiters unmittelbar und grob gefährden würde. Ob diese
Vorschrift im konkreten Fall anwendbar ist, hängt davon ab, welche Länder als Risikogebiet
gelten und ob der Mitarbeiter seine Gesundheit mit der Reise unmittelbar und grob gefährden würde. Der Mitarbeiter kann die Reise nicht grundsätzlich verweigern, sondern nur dann,
wenn er beweisen kann, dass der Reiseziel ein Risikogebiet darstellt und die Reise seine
Gesundheit unmittelbar und grob gefährden würde. Wir möchten auch bemerken, dass es
dazu noch leider keine Rechtspraxis gibt, denn die Covid-19 Pandemie ist sehr neu und stellt
sämtliche Fragen, die noch gelöst werden müssen. Die Verweigerung der Reise bedeutet aber
nicht, dass der Mitarbeiter zu Hause bleiben darf, sondern er muss an seinem Arbeitsplatz
dem Arbeitgeber zur Arbeitsverrichtung, im arbeitsfähigen Zustand zur Verfügung stehen.
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3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Die Regierung von Ungarn hat am 11.03.2020 Nachmittag aufgrund der Covid-19 Pandemie
eine Gefahrensituation gemäß dem Grundgesetz von Ungarn verkündet. Während des Bestehens der Gefahrensituation kann die Regierung von Ungarn Verordnungen erlassen, mit
der sie die Anwendung einzelner Gesetze aussetzt, von gesetzlichen Bestimmungen abweicht
sowie andere außerordentliche Maßnahmen zum Schutz des Lebens- und der Vermögenssicherheit, bzw. zur Abwendung der Folgen der Gefahrensituation ergreift. Die ungarische
Regierung hat mit der Regierungsverordnung vom 18.03.2020 den Arbeitgebern als Erleichterung ermöglicht, dass dem Arbeitnehmer Home Office und/oder Telearbeit einseitig vom
Arbeitgeber angeordnet werden kann.
Damit wird von den allgemeinen Regeln des ungarischen Arbeitsgesetzbuchs abgewichen,
denn nach den allgemeinen Regeln würde den Arbeitgebern diese Möglichkeit nicht zustehen
und der Arbeitnehmer hätte auch keinen Anspruch darauf, im Home Office zu arbeiten. Diese
Möglichkeit würde nur dann bestehen, wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer darüber
eine Vereinbarung abschließen könnten.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Es wird im ungarischen Arbeitsgesetzbuch nicht konkret geregelt, ob der Mitarbeiter von der
Arbeit fernbleiben kann, wenn die Bahn (der Nahverkehr) in einer Pandemie Situation nicht
mehr fährt. Bei der Beantwortung dieser Frage müssen alle Umstände des konkreten Falls in
Betracht gezogen werden (z.B. ob es ein Ausgangsverbot gibt oder nicht, usw.).
Eine der Hauptplichten des Mitarbeiters ist, an dem vom Arbeitgeber vorgeschriebenen Ort
und zur rechten Zeit in einem arbeitsfähigen Zustand zur Arbeit zu erscheinen, dementsprechend muss der Mitarbeiter unter normalen Umständen zur Arbeit, auch wenn die Bahn (der
Nahverkehr) nicht mehr fährt.
Gemäß dem ungarischen Arbeitsgesetzbuch wird der Mitarbeiter von der Erfüllung der Pflicht
zur Bereithaltung und Arbeitsverrichtung für die Dauer einer wegen eines besonders zu berücksichtigenden persönlichen, familiären oder unabwendbaren Grundes begründeten Abwesenheit befreit. Die Befreiung besteht nur für den Zeitraum, bis dieser Grund tatsächlich
unabwendbar ist. Wir bemerken dazu, dass immer von Fall zu Fall geprüft werden muss, ob
diese Vorschrift anwendbar ist, also ob es sich um einen persönlichen, familiären oder unabwendbaren Grund handelt, weshalb der Mitarbeiter nich zur Arbeit erscheinen kann.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Im Hinblick auf die Covid-19 Pandemie müssen zurzeit in Ungarn die Kinder nicht zur Schule, bzw. in den Kindergarten gehen. Daneben gibt es in Ungarn zurzeit ein Ausgangsverbot,
wovon der Weg zum Arbeitsplatz eine Ausnahme ist. Grundsätzliche Regel ist, dass die Mitarbeiter auch in dem Fall verpflichtet sind, an dem vom Arbeitgeber vorgeschriebenen Ort
und zur rechten Zeit in einem arbeitsfähigen Zustand zur Arbeit zu erscheinen, bzw. auch zur
Arbeitsverrichtung verpflichtet sind, wenn die Kinder nicht zur Schule, bzw. in den Kindergarten gehen müssen.
Im diesem Fall hat der Mitarbeiter folgende Möglichkeiten:
– der Mitarbeiter kann beim Arbeitgeber beantragen, im Home Office zu arbeiten (zum Home
Office ist aber auch das Einverständnis des Arbeitgebers erforderlich),
– er kann mit dem Arbeitgeber vereinbaren, dass er nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit arbeitet und von einem Teil der Arbeitsverrichtung befreit wird,
– er kann mit dem Arbeitgeber die Gewährung von bezahlten Urlaub vereinbaren,
– er kann mit dem Arbeitgeber vereinbaren, dass er in unbezahlten Urlaub geht.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der Arbeitgeber ist verantwortlich, für die Gesundheit nicht gefährdende und sichere Arbeitsverrichtung zu sorgen. Im Rahmen dieser Pflicht
– ist grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, Schutzmaßnahmen einzuleiten und die Mitarbeiter darüber in Kenntnis zu setzen bzw. für den Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter
zu sorgen,
– kann der Arbeitgeber die Art der Sicherung der die Gesundheit nicht gefährdenden und
sicheren Arbeitsverrichtung selbst bestimmen,
– ist der Arbeitgeber auch dafür verantwortlich, dass jeder Mitarbeiter auf seiner Sprache die
Regelungen bezüglich der die Gesundheit nicht gefährdenden und sicheren Arbeitsverrichtung kennenlernt,
– dürfen die Kosten bezüglich der Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten nicht auf den Mitarbeiter übertragen werden.
Mitarbeiter müssen nicht nur die vom Arbeitgeber angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen, sondern den Arbeitgeber über alle Fakten, Daten und Umstände oder deren Änderung in
Kenntnis setzen, die vom Aspekt der Errichtung des Arbeitsverhältnisses sowie der Ausübung
der in diesem Gesetz festgelegten Rechte und der Erfüllung der Pflichten wesentlich sind
(z.B. muss der Mitarbeiter dem Arbeitgeber mitteilen, wenn er Kontakt zu einer Person hatte
die mit dem Coronavirus infiziert oder wahrscheinlich infiziert ist).
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Mit der Regierungsverordnung vom 18.03.2020 wurde ermöglicht, dass der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer in zweiseitiger Vereinbarung von allen Bestimmungen des ungarischen
Arbeitsgesetzbuchs abweichen können. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil mit dieser Bestimmung einerseits ermöglicht wurde, dass die Parteien von den zwingenden Bestimmungen des ungarischen Arbeitsgesetzbuchs und andererseits auch von den Bestimmungen des
ungarischen Arbeitsgesetzbuchs abweichen können, bei denen nach den originellen Bestimmungen des ungarischen Arbeitsgesetzbuchs nur das Abweichen zu Gunsten des Arbeitnehmers ermöglicht wird.
Die ungarische Regierung vertritt den Standpunkt, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im Hinblick auf die Covid-19 Pandemie hauptsächlich eine Vereinbarung abschließen
sollen, indem sie im Hinblick auf die entstandene Situation die Regeln für die Fortführung
des Arbeitsverhältnisses bestimmen (z.B. Teilzeitarbeit, Gewährung von bezahltem Urlaub,
unbezahlter Urlaub, usw. kann vereinbart werden).
Home Office und/oder Telearbeit kann der Arbeitgeber einseitig dem Arbeitnehmer anordnen.
Dem deutschen Kurzarbeitergeld vergleichbare Regelungen gab es in Ungarn nicht. Am 6.
April 2020 wurde im Rahmen einer Fernsehansprache vom Ministerpräsidenten Orbán verkündet, dass die Kurzarbeit nunmehr doch auch in Ungarn eingeführt wird und zu den Unterstützungs- und Fördermaßnahmen der ungarischen Regierung gehört, einen Teil der Kurzarbeitergelder zu übernehmen/erstatten. Die diesbezügliche Regierungsverordnung wurde
noch nicht veröffentlicht. Die uns aktuell bekannte Lage ist aus dem Newsletter von Rödl &
Partner Ungarn ersichtlich, der auch auf unserer Homepage auffindbar ist.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Ja, grundsätzlich sind Arbeitgeber verpflichtet mindestens 15 Tage vor ihrer Entscheidung
über Maßnahmen und der Reglements, die eine größere Gruppe der Arbeitnehmer betreffen,
die Meinung des Betriebsrates anzufordern.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Gemäß dem ungarischen Arbeitsgesetzbuch steht den Arbeitnehmern das Grundgehalt zu,
wenn der Arbeitgeber seiner Beschäftigungspflicht in der Arbeitszeit laut Einteilung nicht
nachkommt (Standzeit). Ausgenommen davon ist, wenn ein unabwendbarer äußerer Grund
besteht. Ein unabwendbarer äußerer Grund ist ein Grund („vis maior“ oder „Force-Majeure“
– höherer Gewalt – genannt), auf den der Arbeitgeber keinen direkten oder indirekten Einfluss hat und der aufgrund des Standes der Wissenschaft und der Technik überhaupt nicht
abwendbar ist. Mangels ausreichender Rechtsprechung und detaillierter Vorschriften gibt es
auch in Ungarn verschiedene Meinungen, wann man über einen „vis maior“ in der aktuellen
Lage sprechen kann. Ob im konkreten Fall ein unabwendbarer äußerer Grund besteht, muss
immer von Fall zu Fall geprüft werden.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Wenn der Mitarbeiter aufgrund einer behördlichen Anordnung in Quarantäne muss, dann gilt
der Mitarbeiter als erwerbsunfähig und dem Mitarbeiter steht Krankengeld zu. Der Mitarbeiter ist für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zum Bezug von Krankengeld berechtigt, jedoch
höchstens ein Jahr lang. Die Summe des Krankengeldes hängt von der Summe des Gehaltes
des Mitarbeiters ab, denn die für einen Kalendertag gerechnete Summe dieses Gehaltes bildet die Bemessungsgrundlage zur Berechnung des Krankengeldes. Die konkrete Summe des
Krankengeldes hängt davon ab, wie lange der Mitarbeiter vor der Inanspruchnahme des Krankengeldes versichert war und ob der Mitarbeiter eine stationäre Versorgung in einer Heilanstalt erhält. Wenn der Mitarbeiter über 730 Tage über eine Versicherung verfügt, ist die Höhe
des Krankengeldes 60 % der Bemessungsgrundlage, wenn der Mitarbeiter über weniger Tage
über eine Versicherung verfügt, oder stationäre Versorgung in einer Heilanstalt bekommt,
dann ist die Höhe des Krankengeldes 50 % der Bemessungsgrundlage. Der Arbeitgeber hat
nach aktueller Lage grundsätzlich keinen Anspruch auf Erstattung seiner Kosten.
Wir weisen jedoch bezüglich aller obigen Antworten darauf hin, dass sich die Rechtslage in
Ungarn aufgrund der neuen Regierungsverordnungen der ungarischen Regierung jeden Tag
ändert.

Ihre Ansprechpartner
Dr. Sándor Sárközy, Budapest
+36 (1) 814 98 62
sandor.sarkozy@roedl.com

Dr. Helga Parázsó, Budapest
+36 (1) 814 98 11
helga.parazso@roedl.com

142

WEISSRUSSLAND
INHALT

143

Stand: April 2020

WEISSRUSSLAND
INHALT

1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Nach den belarussischen Gesetzen haben Arbeitnehmer nicht das Recht, die Arbeit zu verweigern, auch nicht, wenn ihr Kollege/ihre Kollegen erkrankt sind.
In der Regel sind Arbeiternehmer nur berechtigt, aus triftigen und dokumentierten Gründen
der Arbeit fernzubleiben. Ein solches Dokument kann zum Beispiel eine von einer Gesundheitseinrichtung ausgestellte Bescheinigung über vorübergehende Arbeitsunfähigkeit sein.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Die Zustimmung eines Arbeitnehmers ist nur dann erforderlich, wenn er für mehr als 30 Kalendertage auf eine Geschäftsreise entsendet wird.
Gegenwärtig sehen die Rechtsvorschriften keine Ausnahmen im Zusammenhang mit der Situation mit Covid-19 vor.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
In der Republik Belarus ist es möglich, die Arbeit für die Arbeitnehmer als Tele-/Heimarbeit
zu organisieren.
Die Festlegung der Telearbeit für Arbeitnehmer kann jedoch nur im Einvernehmen der Parteien und unter Einhaltung mehrerer gesetzlich vorgeschriebener Anforderungen erfolgen.
Dabei ist die Einrichtung von Tele-/Heimarbeit ein Recht und nicht die Pflicht des Arbeitgebers.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ein Arbeitnehmer ist verpflichtet, zur Arbeit zu gehen, auch wenn der Transport nicht funktioniert. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitnehmers, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Zurzeit sind in Belarus Schulen und Kindergärten geöffnet. Im Falle der Schließung von Schulen oder Kindergärten würde der Arbeitnehmer zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Berechtigung haben, aus diesem Grund bei der Arbeit zu fehlen.
Es ist die Pflicht des Arbeitnehmers, sich auf andere Weise um seine Kinder zu kümmern.
Durch Vereinbarung zwischen den Parteien kann dem Arbeitnehmer beispielsweise ein unbezahlter oder ein Sozialurlaub gewährt werden, oder für ihn kann Tele-/Heimarbeit festgelegt
werden.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Gegenwärtig gibt es kein offizielles Dokument mit einer Liste der Verantwortlichkeiten von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Bezug auf das aktuelle Risiko einer Covid-19-Infizierung.
Auf der Website des Gesundheitsministeriums der Republik Belarus wurden diesbezüglich
nur Empfehlungen veröffentlicht. Insbesondere sollte jeder Arbeitgeber:
– sicherstellen, dass ein Abstand zwischen den Arbeitsplätzen der Arbeitnehmer 1-1,5 Metern
beträgt;
– sicherstellen, dass die Regeln der persönlichen Hygiene und der Raumhygiene eingehalten
werden;
– sicherstellen, dass die Lieferdienste nur bis zur Türschwelle des Büros liefern.
Weitergehende Empfehlungen wurden für Sozialarbeiter, Postämter und andere Personen
(ehrenamtliche Helfer usw.), die bestimmten Kategorien von Bürgern zu Hause Dienste anbieten, formuliert.
Um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten an Orten der Massenversammlungen - Kassenbereiche, Lobbys, Hallen und Sanitäranlagen - zu verhindern, wird außerdem empfohlen,
Spender mit Antiseptika zur Handbehandlung sowie Informationsstände mit Merkblättern
aufzustellen.
Derzeit gibt es in der Republik Belarus keine Haftung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer für
die Nichteinhaltung der Empfehlungen des Gesundheitsministeriums.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Erstens erhielten belarussische Unternehmen ab dem 28. Januar 2020 das Recht, Mitarbeiter für die Beschäftigung unter Telearbeitsbedingungen einzustellen sowie mit Zustimmung
der Mitarbeiter für sie im Rahmen der bestehenden Arbeitsverträge (Kontrakte) Telearbeit
festzulegen. So können einige Unternehmen die Vorteile der Telearbeit nutzen, um negative
wirtschaftliche Folgen zu minimieren, vorausgesetzt, dass dies ordnungsgemäß dokumentiert
wird.
Zweitens sieht das belarussische Arbeitsrecht mehrere Rechtsinstrumente vor, auf die der
Arbeitgeber zurückgreifen kann, wenn er vertretbare wirtschaftliche Gründe hat, nämlich:
– das Gehalt des Arbeitnehmers zu kürzen oder für ihn eine Teilzeitbeschäftigung festzulegen
und, wenn der Arbeitnehmer nicht damit einverstanden ist, das Arbeitsverhältnis mit dem
Arbeitnehmer zu beenden und ihm eine Abfindung in Höhe von mindestens zwei Wochen
seines Durchschnittsverdienstes zu zahlen;
– dem Arbeitnehmer mit dessen Zustimmung Urlaub ohne Bezahlung oder mit Teilbezahlung
zu gewähren;
– den Arbeitnehmer mit dessen Zustimmung ungenutzten Haupturlaub nehmen zu lassen;
– den Arbeitnehmer vorübergehend auf eine andere Stelle zu versetzen, wobei die Höhe seines Gehalts auf der neuen Stelle mindestens zwei Drittel seines Gehalts auf der vorherigen
Stelle betragen muss;
– das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer aufgrund einer Reduzierung der Zahl der Beschäftigten zu beenden und ihm eine Abfindung in Höhe von mindestens drei durchschnittlichen Monatslöhnen mit zweimonatiger Kündigungsfrist zu zahlen oder die Kündigung
durch die Zahlung einer angemessenen Entschädigung im Verhältnis zur verbleibenden Zeit
bis zum Ende der zweimonatigen Kündigungsfrist zu ersetzen.
Darüber hinaus sollten Arbeitgeber ggf. Lieferverträge darauf überprüfen, ob und ggf. wie unverschuldete Produktionsausfälle oder Fälle von höherer Gewalt geregelt sind. Einige Arbeitgeber haben Versicherungen, die unter bestimmten Voraussetzungen auch Produktionsausfälle decken.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Obwohl in jedem belarussischen Unternehmen eine Gewerkschaft gegründet werden kann,
sofern mindestens 10 Beschäftigte dieses Unternehmens daran teilnehmen, bestehen in der
Praxis Gewerkschaftsorganisationen in Belarus meistens nur in staatlichen Unternehmen.
Die Rechte der Gewerkschaften sind sowohl im Gesetz als auch in den einschlägigen Kollektivverträgen verankert.
Wurde eine Gewerkschaft von Beschäftigten eines Unternehmens gegründet, muss das Unternehmen bei Maßnahmen zur Verringerung der Infektionsgefahr und zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen sowohl die gesetzlich verankerten Rechte der Gewerkschaft als auch
möglicherweise einige zusätzliche, im Kollektivvertrag vorgesehene Rechte der Gewerkschaft
berücksichtigen.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Der Arbeitgeber ist berechtigt, einen Stillstand zu erklären, unter dem eine vorübergehende
Aussetzung der Arbeit
– an einem oder mehreren Arbeitsplätzen;
– in einer oder mehreren Struktureinheiten oder
– im gesamten Unternehmen
verstanden wird.
Die maximale Stillstandzeit darf sechs Monate nicht überschreiten. In diesem Fall müssen die
Gründe für den Stillstand produktionstechnischer oder wirtschaftlicher Art sein. In der Praxis
sind die Hauptgründe für den Stillstand in der Regel der Ausfall von Geräten oder Mechanismen, der Mangel an Rohstoffen oder Strom und andere ähnliche objektive Gründe.
In den genannten Fällen des Stillstands ohne Verschulden des Arbeitnehmers darf sein Lohn
nicht weniger als zwei Drittel seines laufenden Gehalts betragen. Um Verluste durch Ausfallzeiten zu minimieren, kann der Arbeitgeber außerdem den Arbeitnehmer vorübergehend an
einen anderen Arbeitsplatz versetzen.
Die Verbreitung von Covid-19 an sich ist jedoch kein Grund für die Erklärung des Stillstands.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Bisher wurde in Belarus Quarantäne nicht offiziell erklärt.
Dabei gelten für Mitarbeiter, die aus Ländern kamen, in denen Covid-19-Infektionen registriert wurden, im Laufe von 14 Kalendertagen ab dem Tag ihrer Ankunft in der Republik Belarus
folgende Regeln:
– sie müssen sich zu Hause in Selbstisolierung befinden;
– sie dürfen nicht vor Ende der Selbstisolierung die Staatsgrenze der Republik Belarus überqueren.
Dabei gelten diese Regeln nicht für bestimmte Personenkategorien, so wie: ausländische
Diplomaten, Konsuln, Mitarbeiter internationaler Organisationen und ihrer Vertretungen sowie deren Familienangehörige; Leiter und Mitglieder offizieller Delegationen; Fahrer bei der
Durchführung internationaler Straßentransporte; Besatzungsmitglieder von Flugfahrzeugen
und anderer Schiffe; Ausländer, die das Territorium der Republik Belarus durchqueren, um an
ihren Wohnort zurückzukehren.
Die Quarantäne für Mitarbeiter, die aus Ländern mit gemeldeten Covid-19-Fällen zurückgekehrt sind, wurde jedoch bisher durch das Arbeitsrecht nicht formell geregelt.

Ihre Ansprechpartnerin
Marianna Kazakevitch, Minsk
+375 29 7851015
marianna.kazakevitch@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Der Arbeitnehmer hat kein Leistungsverweigerungsrecht wenn Kollegen erkrankt sind. In Zeiten, in denen das Erkrankungsrisiko erhöht ist, muss vielmehr der Arbeitgeber alle möglichen
Maßnahmen treffen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Nach Art. 215 des ArbGB (Arbeitsgesetzbuch in Aserbaidschan) ist der Eigentümer des Betriebs oder der Arbeitgeber für
die Erfüllung der Regelungen und Normen für den Arbeitsschutz am Arbeitsplatz unmittelbar
verantwortlich. Ihre Verpflichtungen im Bereich des Arbeitsschutzes umfassen vor allem: Erfüllung aller Anforderungen des Arbeitsschutzes. Darunter fallen in Zeiten des Infektionsrisikos mit Covid-19 die Gewährleistung eines gesunden, hygienischen bzw. sanitären Umfelds
an den Arbeitsplätzen, die Versorgung der Mitarbeiter, mit kostenloser Schutzkleidung, sowie
die Bereitstellung von erforderlichen Informationen zur Vorbeugung der Infektion.
Darüber hinaus muss nach Art. 224 des ArbGB im Arbeitsvertrag die Pflicht des Arbeitgebers,
hygienische und sichere Arbeitsbedingungen zu garantieren, festgelegt werden.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass keine Geschäftsreisen in die Risikogebiete stattfinden. Falls der Arbeitgeber keine Anordnungen diesbezüglich trifft, kann der Arbeitnehmer
die Geschäftsreisen in Risikogebiete verweigern, insbesondere dann, wenn die Reisen von
Behörden in diese Risikoländer untersagt werden.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Nach Art. 43 des ArbGB gehört die Festlegung der Arbeitsstelle (oder des Arbeitsplatzes) zu
den unentbehrlichen Klauseln eines Arbeitsvertrags. Art. 3 des ArbGB definiert den Arbeitsplatz als Ort der Erfüllung der nach Arbeitsvertrag festgelegten Arbeiten (Leistungen) durch
den Arbeitnehmer. Nach Art. 46 des ArbGB sind Änderungen des Arbeitsvertrags nur durch
Zustimmung beider Parteien möglich. In diesem Sinne ist eine einvernehmliche Änderung des
Arbeitsvertrags für die Erbringung der Leistungen im Home Office nötig. Die einseitige Anordnung durch den Arbeitgeber ohne Zustimmung des Arbeitnehmers ist nicht erlaubt.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ja, der Arbeitnehmer muss zur Arbeit, auch wenn die Bahn oder Straßenbahn nicht fährt. Die
Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, für den Transport der Mitarbeiter zu sorgen. Der Arbeitnehmer hat selbst zu entscheiden, mit welchem Transportmittel er den Arbeitsplatz pünktlich
erreicht.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Im aserbaidschanischen Recht ist ein bezahlter Sonderurlaub für die Kinderbetreuung im
Zusammenhang mit der Schließung von Schulen leider nicht vorgesehen. Die Arbeitnehmer
müssen die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren, ggf. auf eigene Kosten. Im Falle der
eigenen Erkrankung stehen dem Arbeitnehmer bestimmte Sozialversicherungszahlungen zu.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ja, die Arbeitgeber haben Handlungspflichten aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos. Diese Pflichten resultieren aus den weit ausgelegten Schutzpflichten des Arbeitsgebers für die
Arbeitnehmer. So können besondere Maßnahmen in den Betrieben angeordnet werden, wie
Hygienemaßnahmen, oder die Pflicht zum Tragen der Schutzkleidung. Die Mitarbeiter sind
verpflichtet, die angeordneten Schutzmaßnahmen einzuhalten.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Nach den geltenden Regelungen in aserbaidschanischem Recht gibt es nicht viele Regelungen, um die wirtschaftlichen Folgen für den Arbeitgeber zu reduzieren. Dennoch hat die Regierung Maßnahmen getroffen, um die wirtschaftlichen Folgen zu minimieren. Gemäß Anordnung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan vom 19.03.2020 ist die Bereitstellung
von Haushaltsmitteln in Höhe von 1 Milliarde (etwa 530.000.000 Euro) für die Finanzierung
von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausgleich der negativen Wirkung auf die Volkswirtschaft, die makroökonomische Stabilität, die Beschäftigungssituation im Land sowie auf
die Subjekte der Unternehmerschaft vorgesehen. Momentan ist eine Arbeitsgruppe durch
das Wirtschaftsministerium gebildet worden, die den entsprechenden Maßnahmenkatalog
erarbeiten soll.
Kurzarbeit ist in ArbGB nicht ausdrücklich vorgesehen. Im Art. 94 des ArbGB ist vorgesehen, dass nach einvernehmlicher Zustimmung der Parteien entweder beim Abschluss des
Arbeitsvertrags oder im Prozess der Arbeitsbeziehungen die unvollendete Arbeitszeit, d.h. ein
unvollendeter Arbeitstag oder eine unvollendete Arbeitswoche festgelegt werden kann. Die
Entlohnung der Arbeit während der unvollendeten Arbeitszeit erfolgt entweder gemäß der tatsächlichen Zeit für die Erfüllung der Arbeitsfunktion oder wird gemäß der einvernehmlichen
Zustimmung der Vertragsparteien festgelegt.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Wenn der Arbeitgeber Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos trifft, die aufgrund
von behördlichen bzw. staatlichen Verordnungen in den Unternehmen einzuführen sind, sind
Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertreter zu beachten.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Die Arbeitnehmer sind durch geltendes Arbeitsrecht geschützt. Nach Art. 167 bzw. 169 des
ArbGB gilt die Zeit, in der es keine Aufträge gibt, als ein von einem Arbeitnehmer nicht verschuldeter Produktionsstopp. Für diese Zeit hat er einen Anspruch auf den Arbeitslohn, der
nicht weniger als 2/3 des normalen Lohns betragen darf.
Kündigungen sollen streng unter Einhaltung der Vorschriften des ArbGB erfolgen. Die aktuelle
Situation mit Covid-19 ist nicht als Grund für die Kündigung des Arbeitsvertrags vorgesehen.
Arbeitnehmer, die ihre Arbeit verlieren, haben Anspruch auf staatliche Hilfe. Nach dem Gesetz über die „Adressierte Sozialhilfe“ haben die Personen, die als arbeitslos registriert sind
bzw. deren Familienangehörige Anspruch auf bestimmte Mindeststandards an Sozialhilfe. In
den Maßnahmen die gegenwärtig durch die Regierung getroffen sind, sollen auch für Arbeitslose Hilfsmaßnahmen vorgesehen werden.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Quarantäne oder Selbstisolation gehören zur höheren Gewalt. Der Arbeitgeber kann in einer
solchen Situation den Arbeitnehmer im Kollektiv in den bezahlten oder unbezahlten Urlaub
schicken. Voraussetzung hierfür ist wiederum, außer es liegt höhere Gewalt vor, dass dies im
allgemeinen oder individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen ist. Sieht der Arbeitsvertrag diese
Möglicheit nicht vor, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnzahlung, obwohl der Arbeitgeber es nicht verschuldet hat, dass die Leistungen nach dem Arbeitsvertrag nicht erbracht
werden können.

Ihr Ansprechpartner
Klaus-Peter Kessler
+49 (89) 928780 702
klaus.kessler@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Arbeitnehmer haben gemäß Art. 32 des chinesischen Arbeitsvertragsrechts ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn sie vom Arbeitgeber entgegen gesetzlicher Regelungen angewiesen werden, gefährliche oder gesundheitsgefährdende Tätigkeiten auszuüben. Wenn also der
Arbeitgeber keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen trifft, infizierte Arbeitnehmer weiterhin arbeiten lässt oder der Kundenverkehr das Erkrankungsrisiko erhöht, müssen Arbeitnehmer grundsätzlich nicht zur Arbeit. Die Option des Home Office (falls möglich) werden
Arbeitnehmer aber dennoch nicht ablehnen können.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ja. Arbeitnehmer haben sogar das Recht, Beschwerde gegen lebens- und gesundheitsgefährdende Handlungen des Arbeitgebers einzulegen und derartige Handlungen den Regierungsbehörden zu melden. Arbeitnehmer können im Einzelfall sogar ihren Arbeitsvertrag fristlos
kündigen, wenn sie eine solche Anweisung erhalten. In solchen Fällen ist der Arbeitgeber in
der Regel verpflichtet, eine Abfindung an den Arbeitnehmer zu zahlen. Welche Städte genau
als Risikogebiete eingestuft werden, ist nicht ganz klar. Es kann davon ausgegangen werden,
dass die Stadt Wuhan sowie weitere Städte in der Provinz Hubei als Risikogebiet eingestuft
sind. Ausnahmen können lediglich in Extremfällen gelten, beispielsweise für Mitarbeiter, zu
deren vereinbarten Aufgaben es gehört, Material zur Prävention und Kontrolle des Coronavirus nach Wuhan oder andere Risikogebiete zu liefern.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Einen rechtlichen Anspruch auf Home Office gibt es generell nicht. Im Zusammenhang mit
der Corona-Epidemie erlassene Regelungen oder Bekanntmachungen ermutigen Arbeitgeber
lediglich, Home Office zu arrangieren. Es ist unklar, ob Arbeitgeber in der aktuellen Situation,
v.a. aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen, den Arbeitnehmer zur Arbeit im Unternehmen verpflichten können. Insoweit wäre den Unternehmen anzuraten, nur in Sonderfällen eine entsprechende Verpflichtung auszusprechen und in allen anderen Fällen ein Home Office zu
erlauben.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Der Arbeitnehmer trägt generell das Risiko seines Arbeitsweges. Einschränkungen des öffentlichen Verkehrs aufgrund des Coronavirus sind also vom Arbeitnehmer einzukalkulieren
und er hat auf Alternativen auszuweichen. Etwas anderes gilt selbstverständlich, wenn gewisse Städte oder Regionen einem „Lockdown“ unterliegen und Arbeitnehmer deshalb daran
gehindert werden, einen abgesperrten Bereich zu verlassen.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Im Februar 2020 veröffentlichten das „Beijing Human Resources and Social Security Bureau”
und die „Beijing Municipal Commission of Education” eine Bekanntmachung, laut der der
Arbeitgeber während der Zeit der Seuchenprävention und -bekämpfung aufgrund der Verzögerung beim Beginn von Grund- und Sekundarschulen sowie Kindergärten die Arbeitnehmer
veranlassen kann, minderjährige Kinder zu Hause zu betreuen und entsprechende Arbeiten
mit sogenannten flexiblen Mitteln zu erledigen. Ähnliche Regelungen gibt es auch in anderen
chinesischen Städten. Die Schulen in Peking und Shanghai sind derzeit noch auf unbestimmte Zeit geschlossen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ja. Arbeitgeber sollen im Allgemeinen Gesundheitstrainings und Gesundheitstipps für die
Arbeitnehmer verstärken, sie mit der notwendigen Schutzausrüstung ausstatten (wie Masken
und Desinfektionsmittel etc.) und sie dazu anhalten, sich bestmöglich selbst zu schützen.
Verschiedene Branchen sind dazu aufgerufen, diesbezüglich ihre eigenen Arbeitspläne zur
Prävention und Kontrolle zu formulieren und deren Einhaltung sicherzustellen. Zudem haben
viele Städte eigene Regelungen aufgestellt, die teilweise sehr detailliert und streng regeln,
welche Schutzmaßnahmen zu befolgen sind.
Arbeitnehmer sind grundsätzlich dazu verpflichtet, die von der Regierung, den Branchenverbänden und ihren Arbeitseinheiten vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zu befolgen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Eine Art Kurzarbeit wie in Deutschland gibt es in China grundsätzlich nicht. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage aufgrund des Coronavirus darf ein Arbeitgeber nicht einseitig den
Lohn kürzen oder verkürzte Arbeitszeiten einführen. Laut einer Bekanntmachung des „General Office of the Ministry of Human Resources and Social Security” vom Januar 2020 sind
zwar Maßnahmen wie Lohnanpassungen, Arbeitsplatzwechsel, Anordnung von Urlaub oder
auch die Einführung von Kurzarbeit möglich, um Entlassungen vorzubeugen. Voraussetzung
hierfür ist allerdings die Zustimmung des Arbeitnehmers und der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung. Unter bestimmten Umständen sind lediglich bei der Einstellung des
Geschäftsbetriebes Lohnanpassungen möglich (vgl. Frage 9).
China hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um Unternehmen in schwieriger wirtschaftlicher
Lage zu unterstützen.
Für Mehrwertsteuer-Kleinunternehmer in der Provinz Hubei ist beispielsweise eine Befreiung
von der Mehrwertsteuer vorgesehen, während der Mehrwertsteuersatz für Kleinunternehmen
außerhalb der Provinz Hubei auf 1 % gesenkt wird. Diese Maßnahme ist von März bis Mai 2020
gültig. Nach den derzeitigen Bestimmungen können Unternehmen mit einem Jahresumsatz
von weniger als RMB 5 Mio. als Kleinunternehmer anerkannt werden. Der reguläre Steuersatz
für Kleinunternehmen beträgt 3 %.
Neben steuerlichen Entlastungen wurden Hilfsprogramme für bestimmte Unternehmen zur
Freistellung des Arbeitgeberanteils zur Renten-, Arbeitslosen- und Arbeitsunfallversicherung
sowie zur Krankenversicherung bereitgestellt.
Eine weitere Entlastungsmaßnahme gilt generell für alle Unternehmen, die eine Verschiebung
der Arbeitgeberbeiträge in den Wohnungsfonds bis zum 30. Juni 2020 beantragen und vornehmen können.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Ein „Betriebsrat“ wie in Deutschland existiert in China nicht als solches. Allerdings sollen
die Meinungen und Standpunkte der Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertreter bei den
von den Arbeitgebern getroffenen Maßnahmen berücksichtigt werden, vorausgesetzt, dass
die Rechte oder Interessen der Arbeitnehmer betroffen sind, wie z.B. bei Anpassungen der
Arbeitsverträge, Lohnzahlungen, Arbeitsvermittlung oder Arbeitsschutz.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Arbeitnehmer haben Anspruch auf Lohnfortzahlung in einer Lohnzahlungsperiode, wenn der
Arbeitgeber den Betrieb einstellt oder die Produktion in einer Lohnzahlungsperiode aus anderen Gründen einstellt, die nicht vom Arbeitnehmer herrühren, beispielsweise aufgrund einer
Vielzahl erkrankter Mitarbeiter, Quarantänemaßnahmen oder anderer Umstände die durch
den Coronavirus verursacht sind. Wenn eine solche Situation für mehr als eine Lohnzahlungsperiode andauert, darf der Lohn nicht unter dem lokalen Mindestlohnstandard liegen (sofern der Arbeitnehmer weiterhin normal gearbeitet hat); wenn der Arbeitnehmer die normale
Arbeitsleistung nicht erbracht hat, darf der Lohn nicht weniger als 70 % des lokalen Mindestlohnstandards betragen.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Ja. Arbeitnehmer haben während einer offiziellen Quarantäne weiterhin Anspruch auf Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber hat diese Kosten grundsätzlich zu tragen. Bei schwieriger wirtschaftlicher Lage des Arbeitgebers kann dieser jedoch mit den Arbeitnehmern über Gehaltsanpassungen, Arbeitsschichten oder Arbeitszeitverkürzungen verhandeln und mit der
Gewerkschaft oder den Arbeitnehmervertretern verhandeln, um die Gehaltszahlungen im
Falle von Liquiditätsschwierigkeiten zu verschieben.
Kündigungen aufgrund angeordneter Quarantäne sind rechtlich ausgeschlossen.

Ihre Ansprechpartner
Christina Gigler, Peking
+86 (10) 8573 - 1302
christina.gigler@roedl.com

Sebastian Wiendieck, Shanghai
+86 (21) 6163 - 5329
sebastian.wiendieck@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Ob Arbeitnehmern ein Leistungsverweigerungsrecht zusteht, ist vom Einzelfall abhängig.
Grundsätzlich hat jeder Arbeitgeber die rechtliche Fürsorgepflicht gegenüber seinen Arbeitnehmern, Risikoabwägungen durchzuführen und entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen
einzuleiten. Kommt der Arbeitgeber zu dem Ergebnis, es bestünde kein Erkrankungsrisiko,
ein einzelner Arbeitnehmer schätzt dies jedoch anders ein, steht es dem Arbeitnehmer frei,
nicht zur Arbeit zu kommen und sich stattdessen krank zu melden. Hat ein Arbeitnehmer alle
Krankheitstage aufgebraucht, steht es im Ermessen des Arbeitgebers entweder aufgrund der
besonderen Umstände mehr Urlaub zu gewähren oder diese fehlende Arbeitszeit entsprechend vom Monatsgehalt des Arbeitnehmers abzuziehen. Diese Art der „Selbstquarantäne“
stellt keinen zulässigen Kündigungsgrund dar.
Exkurs – Krankheitstage in Indien:
Das indische Arbeitsrecht kennt das deutsche Konzept der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nicht. Um Krankheitstage der Arbeitnehmer mit Lohnfortzahlung zu ermöglichen, werden
im Regelfall sog. „Sick Leave“ gewährt, welche jedoch üblicherweise auf 6 bis 8 Tage pro
Jahr beschränkt sind. Die Höhe des jährlichen Krankheitstage- und Urlaubsanspruches ist
abhängig vom Bundesstaat, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Grundsätzlich wird zwischen
Earned Leave, Casual Leave und Sick Leave unterschieden. Earned Leave ist vergleichbar mit
dem in Deutschland geltenden bezahlten Urlaubsanspruch. Diese Urlaubstage sollten frühzeitig angemeldet und mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden. Casual Leave hingegen können dann genommen werden, wenn der Arbeitnehmer aufgrund eines erwartenden Ereignisses kurzfristig einen Urlaubstag nehmen muss, z. B. Todesfall in der Familie, Behördengang
etc. Manche Arbeitgeber gewähren darüber hinaus sog. Special Leave, Emergency Leave oder
Medical Leave. Dies hängt von der jeweiligen Arbeitnehmerrichtlinie des Unternehmens ab.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ja, Arbeitnehmer haben das Recht, eine Reise in ein Risikogebiet zu verweigern, insbesondere
in solche Risikogebiete, die durch das Bureau of Immigration als Risikogebiet gekennzeichnet wurden. Dazu gehören zur Zeit die Länder China, Italien, Japan, Iran, Südkorea, Spanien,
Frankreich und Deutschland. Grundsätzlich ist es jedoch zu empfehlen alle Reisen, auch innerhalb Indiens, zu vermeiden. Ein Leistungsverweigerungsrecht der Arbeitnehmer besteht in
Fällen von Reisen in nicht behördlich angeordnete Risikogebiete jedoch faktisch nicht.
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3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Ein Anspruch der Arbeitnehmer auf Home Office ist nicht direkt gesetzlich geregelt, kann
sich jedoch im Einzelfall einzelvertraglich aus dem Arbeitsvertrag, der Arbeitnehmerrichtlinie
oder allgemein aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auf einen sicheren Arbeitsplatz ergeben. Eine unbezahlte Freistellung von der Arbeit sollte immer nur Ultima Ratio darstellen.
Demnach sollte Home Office angeordnet werden, sofern sich das Infektionsrisiko in Indien
erhöht. Da Home Office jedoch in Indien noch nicht überall ein gängiges Konzept ist, sollte
überprüft werden, ob Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeiten haben, von zu Hause zu
arbeiten. Hier können diverse praktische Probleme entstehen, wie z. B. die Arbeit ist grundsätzlich nicht für Home Office geeignet, die Arbeitnehmer verfügen über keinen Laptop oder
Computer, die Arbeitnehmer haben keinen Internetzugang zu Hause, die Arbeitnehmer haben
keinen Zugriff auf diverse Programme von zu Hause.
Es ist zu empfehlen, frühzeitig im eigenen Betrieb zu überprüfen, ob die notwendige IT-Infrastruktur für Home Office besteht, um dann im Ernstfall schnell reagieren zu können.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Wenn es sich hierbei um eine behördliche Anordnung handelt und auch sonst keine Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, müssen Arbeitnehmer nicht zur Arbeit erscheinen.
Wenn dieses Problem nur wenige Arbeitnehmer betrifft und es sich nicht um eine behördliche
Anordnung handelt, steht es im Ermessen des Arbeitgebers diese freizustellen oder entsprechen Urlaubs- oder Krankheitstage zu gewähren.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Auch hier liegt es wieder im Ermessen des Arbeitgebers zu entscheiden, ob diese Zeit mit
Urlaubstagen verrechnet wird oder entsprechend vom Gehalt abgezogen wird. Arbeitnehmer
sollten überprüfen, ob andere Familienangehörige, die im selben Haus leben, oder Haushaltshilfen die Kinder während der Arbeitszeit versorgen können.
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6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter
angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ja, es besteht eine allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers einen sicheren Arbeitsplatz und eine sichere Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen. Es sollte ein allgemeines
Risk Assessment durchgeführt werden, welches täglich überprüft wird und entsprechende
Schutzmaßnahmen vorsieht. Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, die Anordnungen des Arbeitgebers zu befolgen. Grundsätzlich bieten sich Schutzmaßnahmen wie Reisebeschränkungen,
das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln, regelmäßiges Desinfizieren des Arbeitsplatzes,
Gesichtsmasken etc. an.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Arbeitgeber sollten die Problematik proaktiv angehen und wenn möglich bei höherem Infektionsrisiko das Arbeiten im Home Office anordnen. Wichtig ist vor allem das Bewusstsein der
Arbeitnehmer für diese außerordentliche Situation zu schärfen und dies eventuell auch über
die lokale Sprache den Arbeitnehmern zu erklären. Der Arbeitgeber sollte zudem Richtlinien
vorgeben und Strukturen implementieren, die sicherstellen, dass die Möglichkeit im Home
Office zu arbeiten nicht missbraucht wird.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
In Indien gibt es das Konzept eines Betriebsrates nur für produzierende Unternehmen, die
unter die Kategorie „Hazardous Process“ fallen, das sog. „Safety Committee“ gemäß dem
Factories Act, 1948. Das Safety Committee ist lediglich dafür zuständig die Zusammenarbeit
zwischen den Arbeitnehmern und der Geschäftsleitung bei der angemessenen Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen. Ein direktes Mitsprache- und Bestimmungsrecht besteht
jedoch nicht. Es sollte dennoch das Safety Committe (falls vorhanden), die Personalabteilung
und evtl. Gewerkschaften bei Entscheidungen mit einbezogen werden.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Wenn der Betrieb ohne behördliche Anordnung geschlossen wird, steht es im Ermessen des
Arbeitgebers die Arbeitnehmer bezahlt freizustellen oder Betriebsurlaub auszusprechen. Der
Arbeitgeber könnte sich jedoch auf Sec. 25C des Industrial Disputes Act, 1947 beziehen, wonach das Gehalt der Arbeitnehmer bei einer Betriebsschließung bis zu 50 % reduziert werden
kann. Dies ist jedoch einzelfallabhängig und muss sorgfältig überprüft werden.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Sofern eine Betriebsschließung behördlich angeordnet wird, haben die Mitarbeiter einen Anspruch auf eine bezahlte Freistellung. Auch hier könnte Sec. 25 C des Industrial Disputes Act,
1947 Anwendung finden. Abwesenheitstage dürfen nicht von Sick Leave, Casual Leave oder
Paid Leave abgezogen werden oder das Gehalt entsprechend gekürzt werden. Falls es möglich ist, kann der Arbeitgeber verlangen, dass im Home Office gearbeitet wird. Die Kosten des
Arbeitgebers werden grundsätzlich nicht erstattet, es sei denn die behördliche Anordnung
sieht in diesem speziellen Fall eine staatliche Kostenerstattung vor.

Ihre Ansprechpartnerin
Ursula Hoffmann, Pune
+91 (20) 6625 7146
ursula.hoffman@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Solange der Betrieb nicht durch Anordnung der Behörden geschlossen worden ist, besteht in
Indonesien kein Recht des Arbeitnehmers, die Arbeit zu verweigern. Im Einzelfall können Abweichungen aufgrund arbeitsvertraglicher oder betrieblicher Regelungen bestehen.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Grundsätzlich nicht, soweit arbeitsvertragliche oder betriebliche Regelungen nichts anderes
besagen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Home Office. Der Arbeitgeber kann im Rahmen des
Direktionsrecht Home Office anordnen; dies wird mittlerweile aufgrund der sich zunehmend
verschärfenden Lage in Indonesien (Stand 30. März 2020) zunehmend getan. Arbeitgeber
können ihre Geschäftstätigkeit auch vorübergehend einstellen. Während der vorübergehenden Einstellung der Geschäftstätigkeit kann der Arbeitgeber alle Arbeitnehmer anweisen, zu
Hause zu bleiben. Bei der Umsetzung dieser Maßnahme muss der Arbeitgeber jedoch, sofern
mit dem Arbeitnehmer keine andere Regelung vereinbart wird, Gehälter und andere Leistungen weiter zahlen.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Grundsätzlich ja, soweit der Betrieb nicht durch behördliche Anordnung geschlossen worden ist.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Daraus ergeben sich für den Arbeitnehmer keine rechtlichen Änderungen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Arbeitgeber in Indonesien sind grundsätzlich verpflichtet, ein Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem zu betreiben, das auf die Schaffung eines sicheren, effizienten und
produktiven Arbeitsplatzes abzielt. Dazu gehören Maßnahmen zur Krankheitsvorbeugung,
Gefahrenkontrolle am Arbeitsplatz, Gesundheitsförderung und Rehabilitation. Das Amt für
Arbeitskräfte, Migration und Energie der Provinz Jakarta hat ein Rundschreiben an Arbeitgeber in Jakarta herausgegeben, in dem empfohlen wird, vorbeugende Maßnahmen gegen das
Risiko der Übertragung von Covid-19 zu ergreifen. Die Präventivmaßnahmen umfassen die
vorübergehende Einstellung der Geschäftstätigkeit sowie die Einführung von Home Office für
die Beschäftigten.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Die Möglichkeiten sind beschränkt. Die Arbeitgeber dürfen ihre Mitarbeiter insbesondere
nicht anweisen, Jahresurlaub oder unbezahlten Urlaub zu nehmen. Also müssten sich die
Mitarbeiter damit einverstanden erklären, Jahresurlaub oder unbezahlten Urlaub zu nehmen.
Wenn ein Mitarbeiter als Patient unter Aufsicht (Pasien Dalam Pengawasan / PDP) gemeldet
wird, hat der Mitarbeiter Anspruch auf den Krankheitsurlaub zum normalen Lohnsatz, der für
einen krankheitsbedingt abwesenden Mitarbeiter gilt, d.h:
– die ersten 4 Monate der Krankheit: 100 % (dieser Zeitraum dürfte normalerweise bereits die
Behandlung von Covid-19 abdecken)
– zweite 4 Monate Krankheit: 75 %.
– dritte 4 Monate Krankheit: 50 %.
– jeden weiteren Krankheitsmonat: 25 % (bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses)
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Derartige Beteiligungsrechte bestehen in der Regel nicht.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja, der Anspruch besteht fort, sofern mit dem Arbeitnehmer nicht ein Verzicht vereinbart wird.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Ja, der Anspruch besteht nach aktueller Rechtslage fort, sofern mit dem Arbeitnehmer nicht
ein Verzicht vereinbart wird. Allerdings plant die indonesische Regierung derzeit zahlreiche
Maßnahmen, welche die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen begrenzen sollen. Hieraus
könnten sich auch Konsequenzen für die Entgeltfortzahlung ergeben; Arbeitgeber sollten daher legislative Änderungen im Auge behalten.

Ihr Ansprechpartner
Markus Schlüter
+49 (221) 949909 - 342
markus.schlueter@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Dem Arbeitnehmer steht ein Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keine individuellen und/oder kollektiven Schutzmittel zur Verfügung stellt und im
Falle einer Situation, die seine Gesundheit oder sein Leben gefährdet. Dies erfolgt aufgrund
einer schriftlichen Benachrichtigung des unmittelbaren Vorgesetzten oder des Arbeitgebers.
Im Hinblick auf das Risiko einer Covid-19 Infektion ist der Arbeitnehmer berechtigt, seine
Arbeitsaufgaben nicht wahrzunehmen, wenn der Arbeitgeber keine Präventivmaßnahmen ergreift.
Daher ist der Arbeitgeber verpflichtet, die erforderlichen sanitären Bedingungen zu erfüllen
und die obligatorischen Desinfektionsverfahren kontinuierlich durchzuführen.
Wenn Covid-19 infizierte Personen identifiziert werden, muss der Arbeitgeber den Staatlichen
Sanitäts- und Epidemiologischen Dienst sowie seine Angestellten unverzüglich über solche
Infektionsfälle informieren und den Erhalt von Arbeitsplätzen für die Zeit ihrer Isolation (in
Infektionsherden, häuslicher Quarantäne und Selbstisolierung) gewährleisten.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der Arbeitnehmer hat das Recht, die vom Arbeitgeber angeordnete Reise in ein Risikogebiet
zu verweigern, wenn dies eine Gefahr für seine Gesundheit oder sein Leben darstellt. Dabei muss er seinen unmittelbaren Vorgesetzten oder den Arbeitgeber darüber schriftlich in
Kenntnis setzen.
Beschäftigte unter 18 Jahren, schwangere Frauen und Behinderte sowie Arbeitnehmer mit
Kindern unter 3 Jahren, Beschäftigte, die kranke Familienmitglieder pflegen oder behinderte
Kinder aufziehen (wenn aufgrund eines ärztlichen Gutachtens behinderte Kinder oder kranke
Familienmitglieder ständige Betreuung benötigen), können ebenfalls Geschäftsreisen verweigern.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Nach dem kasachischen Arbeitsrecht haben Arbeitnehmer keinen allgemeinen Anspruch auf
Home Office, so dass dies in jedem einzelnen Fall durch eine Vereinbarung der Parteien eingeführt und in Übereinstimmung mit den arbeitsrechtlichen Anforderungen abgewickelt sein
muss.
Gleichzeitig muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmern im Home Office die erforderlichen
Kommunikations- und technischen Mittel zur Verfügung stellen und die Kosten für deren Installation und Wartung tragen, die zur Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben erforderlich sind. Nach
Vereinbarung der Parteien können dem Arbeitnehmer auch andere Ausgaben im Zusammenhang mit der Arbeit im Home Office anfallenden Kosten (z.B. Strom, Wasser und Internet)
erstattet werden.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Die meisten Unternehmen haben ihre Tätigkeit während der Quarantäne eingestellt oder arbeiten weiterhin aus der Ferne. Unternehmen, deren Betrieb nicht ausgesetzt wurde, wird
empfohlen, für den Transport ihrer Mitarbeiter zu sorgen oder entsprechende Arbeitsgenehmigungen und Bescheinigungen zu erhalten, die es den Mitarbeitern erlauben ihre privaten
Verkehrsmittel zu nutzen. Nach der Arbeitsgesetzgebung der RK ist die Abwesenheit eines
Arbeitnehmers am Arbeitsplatz ohne triftigen Grund während 3 und mehr Stunden hintereinander an einem Arbeitstag ein Kündigungsgrund auf Initiative des Arbeitgebers. Hat der
Arbeitgeber die Tätigkeit nicht eingestellt und kein Home Office eingeführt, muss der Arbeitnehmer in der Regel selbst dafür sorgen, dass er zu seinem Arbeitsplatz gelangt, unabhängig
von der Arbeit der öffentlichen Verkehrsmittel.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Wenn der Arbeitnehmer ein Kind (Kinder) unter drei Jahren hat und in einem Unternehmen
arbeitet, dessen Tätigkeit im Home Office unmöglich ist, er aber weiter arbeiten muss, hat
der Arbeitnehmer das Recht einen unbezahlten Urlaub zur Kinderbetreuung zu beantragen
oder eine Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen. Nach Vereinbarung mit dem Arbeitgeber kann
dem Arbeitnehmer für diese Zeit auch ein bezahlter Jahresurlaub oder ein Teil davon gewährt
werden. Grundsätzlich muss sich der Arbeitnehmer aber selbst um die Betreuung des Kindes
kümmern.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Je nach den spezifischen Aktivitäten in verschiedenen Organisationen und Unternehmen
können unterschiedliche Schutzmaßnahmen eingeführt werden, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. Zu den häufigsten Maßnahmen gehören Folgende:
– Mindestabstand von 1,5-2 Metern zwischen den Mitarbeitern am Arbeitsplatz;
– Gewährleistung der Verfügbarkeit von Freiflächen in Räumlichkeiten und öffentlichen Bereichen von mehr als 5 m2 pro Person oder auf der Grundlage der verfügbaren Gesamtfläche;
– Aussetzung aller Aktivitäten, an denen mehr als 25 Mitarbeiter beteiligt sind;
– Mitteilung des Arbeitgebers an die zuständigen Gesundheitsbehörden bei Verdacht auf eine
Infektion;
– Einführung von täglichen Desinfektionsverfahren;
– Förderung und Kontrolle von Hygiene und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter (d.h. Händewaschen, Tragen von Masken und Handschuhen etc.);
– die tägliche Überwachung der Temperatur der Mitarbeiter und Besucher in allen Gebäuden
und Räumlichkeiten;
– Zwangsquarantäne (Selbstisolation) der Mitarbeiter bei Feststellung der geringsten Symptome.
Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zu beachten.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Auf Anweisung des Staatsoberhauptes wird derzeit ein neuer Regierungsbeschluss vorbereitet, nach dem Unternehmer von Lohnsteuern und Sozialabgaben befreit werden sollen.
Die Befreiung betrifft die persönliche Einkommenssteuer, Sozialsteuer, die Beiträge zu Pensionsfonds und Krankenversicherungsbeiträge. Diese Vorteile werden für kleine und mittlere
Unternehmen gelten.
Auch große Einkaufszentren, Kinos, Theater, Ausstellungen, Fitness- und Sporteinrichtungen
sowie Unternehmer im Bereich Tourismus, Gastronomie und Hotellerie sind bis zum 31. Dezember 2020 von der Vermögenssteuer (Grundsteuer) befreit.
Steuerzahler, die kleinen und mittleren Unternehmen angehören, erhalten zudem einen Zahlungsaufschub für alle Steuern bis zum 1. Juni 2020.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Die Arbeitsgesetzgebung der Republik Kasachstan enthält keine Bestimmungen zum sog. Betriebsrat, aber kennt das Konzept einer Kollektivvereinbarung, d.h. einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Vertreter der Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, die die Sozial- und
Arbeitsbeziehungen im Unternehmen regelt. Die Kollektivvereinbarung enthält unter anderem
Bestimmungen für die Schaffung gesunder und sicherer Arbeits- und Lebensbedingungen, für
den Umfang der Finanzierung von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, für die Verbesserung des Gesundheitsschutzes und andere Fragen je nach den Besonderheiten der Tätigkeit des einzelnen Unternehmens. Der Abschluss eines Kollektivvertrages ist nicht zwingend,
aber wenn ein solcher abgeschlossen wird, sind seine Bestimmungen bei der Durchführung
von Maßnahmen zur Verringerung des Infektionsrisikos zu berücksichtigen.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Die vom Staat der Republik Kasachstan ergriffenen Maßnahmen betrafen auch auf die Notwendigkeit einer vorübergehenden Betriebsschließung der meisten Unternehmen. Gemäß der
Arbeitsgesetzgebung der Republik Kasachstan handelt es sich hierbei um eine Ausfallzeit aus
Gründen, die der Arbeitgeber nicht zu vertreten hat, so dass die Bestimmungen zur Gehaltsauszahlung in solchen Fällen im Arbeitsvertrag festgelegt werden müssen. Sieht der Arbeitsvertrag solche Bestimmungen vor, wird dem Arbeitnehmer mindestens der Mindestlohn i.H.v.
42.500 Tenge (ca. 100 Euro) ausgezahlt.
Sieht der Arbeitsvertrag keine Bestimmungen zur Ausfallzeit vor, hat der Arbeitgeber das
Recht eine interne Anordnung über die vorübergehende Betriebsschließung aus von ihm
unabhängigen Gründen anzuordnen und auch eine Zahlung i.H.d. Mindestlohns zu leisten.
Andernfalls kann die Ausfallzeit als erzwungen anerkannt werden, so dass der Arbeitgeber
verpflichtet ist, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung i.H.v. mindestens 50% seines Durchschnittslohns zu zahlen.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

In behördlich angeordneten Quarantänefällen (Ankündigung des Ausnahmezustandes) ist der
Arbeitgeber weiterhin verpflichtet, die Anforderungen des Arbeitsgesetzbuches der Republik
Kasachstan zu erfüllen und dem Arbeitnehmer die im Arbeitsvertrag vorgesehene Arbeit zur
Verfügung zu stellen und diese entsprechend zu entlohnen. Wenn der Arbeitgeber offiziell
eine Ausfallzeit angekündigt hat, ist er verpflichtet, diese Zeiten (wie in Punkt 9 erläutert) zu
bezahlen. Wenn der Arbeitgeber kein Ausfallzeit im Unternehmen angekündigt hat oder er
Home Office eingeführt hat, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Gehalt weiterhin innerhalb von gesetzlich vorgesehenen Fristen auszuzahlen.
In Übereinstimmung mit der Arbeitsgesetzgebung der Republik Kasachstan werden diese
Kosten dem Arbeitgeber nicht erstattet.

Ihr Ansprechpartner
Michael Quiring, Almaty
+7 (727) 356 - 0655
michael.quiring@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Ein erhöhtes Infektionsrisiko im Rahmen der Ausübung einer abhängigen Beschäftigung berechtigt grundsätzlich nicht zum Fernbleiben von der Arbeitsstätte. Vorbehaltlich anderer
Regelungen im Arbeitsvertrag oder einer Absprache mit dem Arbeitgeber, kann ein Arbeitnehmer nur dann nicht zur Arbeit erscheinen, wenn er eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder eine Quarantäneanordnung vorlegen kann. Eine eigenmächtige Abwesenheit stellt grundsätzlich eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten dar.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Grundsätzlich hat ein Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer ein Weisungsrecht; eine
Nichtbefolgung von Weisungen kann disziplinarisch geahndet werden. Gleichzeitig muss der
Arbeitgeber aber nach den Bestimmungen des Occupational Safety and Health Act 1994 dem
Arbeitnehmer einen sicheren und nicht gesundheitsgefährdenden Arbeitsplatz zur Verfügung
stellen. In vielen Fällen wird also eine Weisung des Arbeitgebers in ein Risikogebiet zu fahren
rechtswidrig sein und muss somit nicht befolgt werden. In anderen Fällen kann es jedoch
sein, dass nach der Bewertung der Umstände des Einzelfalles, der Branche, des Arbeitsplatzes usw., eine solche Dienstreise ein vertretbares Risiko darstellt und angetreten werden
muss.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Es gibt in Malaysia – vorbehaltlich einer anderen Regelung im Arbeitsvertrag – keinen allgemeinen Anspruch auf Home Office. Arbeitgeber sind aber im Rahmen der Covid-19 Pandemie
angehalten, so weit möglich, Home Office Arbeitsplätze zu schaffen. Im Falle von behördlichen Schließungsanordnungen ist es aber häufig im Interesse des Arbeitgebers, Home Office
Arbeitsplätze einzurichten, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Der Arbeitnehmer
muss im Home Office seine Arbeitsleistung anbieten, um nicht den Vergütungsanspruch zu
verwirken.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Der Arbeitnehmer muss grundsätzlich selbst dafür Sorge tragen, dass er die Arbeitsstätte
erreicht. Im Notfall müssen alternative Beförderungsmittel in Betracht gezogen werden. Erscheint der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit, verliert er seinen Vergütungsanspruch. Im Falle
einer Ausgangssperre oder behördlicher Schließung, vorausgesetzt Betrieb des Arbeitgebers
und/oder Arbeitnehmer sind betroffen, muss der Arbeitsweg nicht angetreten werden.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Grundsätzlich schuldet der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung. Er muss also sicherstellen,
dass er die auch erbringen kann und notfalls nach alternativen Möglichkeiten der Kinderbetreuung suchen. Erbringt er die Arbeitsleitung nicht, so verliert er auch den Vergütungsanspruch. In diesem Bereich ist insbesondere in Krisenzeiten ein flexibler Ansatz auf beiden
Seiten erforderlich, so dass geprüft werden sollte, ob Maßnahmen wie bezahlter oder unbezahlter Urlaub, Home Office, flexible Arbeitszeiten usw. zu für beide Seiten vertretbaren
Ergebnissen führen könnten.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der Arbeitgeber muss nach dem Occupational Safety and Health Act 1994 und auch nach den
Grundsätzen des Common Law dem Arbeitnehmer einen sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung
stellen. Was dies bedeutet, hängt von dem jeweiligen Einzelfall ab: Zusätzliche Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz (hierzu gibt es Richtlinien des Gesundheitsministeriums), Absage
von Dienstreisen in Risikogebiete, Meldung von Infektionsfällen an die Behörden. Die Schutzmaßnahmen sind zu befolgen, insbesondere wenn sie als betriebliche Handlungsrichtlinie
verfasst werden und z.B. durch einen Verweis, Teil des Arbeitsvertrages werden. Vorsichtig
sollten Arbeitgeber im Zusammenhang mit der innerbetrieblichen Kommunikation von Infektionsfällen umgehen: Regelmäßig wird bei der namentlichen Nennung eines infizierten Kollegen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Das malaysische Recht kennt keine Kurzarbeit nach deutschem Vorbild. Grundsätzlich kann
der Arbeitgeber lediglich betriebsbedingte Kündigungen (unter Einhaltung des vorgeschriebenen Verfahrens) aussprechen, falls sich der Arbeitgeber in finanziellen Schwierigkeiten befindet und innerbetrieblich ein Überangebot an Arbeitskraft besteht. Als milderes Mittel zur
betriebsbedingten Kündigung kann auch an eine befristete Freistellung, Reduzierung der Arbeitszeit und/oder der Vergütung gedacht werden. Zu beachten sind ebenfalls die mittlerweile
drei Förderprogramme der malaysischen Regierung, die unter anderem auf die Erhaltung von
Arbeitsplätzen abzielen und in bestimmten Umständen Zuschüsse (bis 600 MYR monatlich)
zu monatlichen Gehältern (4.000 MYR oder weniger) gewähren.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Das malaysische Arbeitsrecht kennt keine institutionalisierten Betriebsräte nach deutschem
Vorbild. Bei weitreichenden Maßnahmen in bestimmten Branchen wird es Beteiligungsrechte
von Gewerkschaften geben.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Grundsätzlich ja, da eine insbesondere vorübergehende Betriebsschließung (auch auf behördliche Anordnung) ein Risiko des Arbeitgebers ist. Eine vorübergehende Kündigung des
Arbeitsverhältnisses oder eine Freistellung ohne Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ist
nicht möglich. Es besteht die Möglichkeit der betriebsbedingten Kündigung.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Der behördlich oder ärztlich angeordnete Quarantänefall ist mit der Krankschreibung zu vergleichen. Der Arbeitgeber ist daher zur befristeten Lohnfortzahlung verpflichtet. Einzelheiten
richten sich nach den Regelungen des Employment Act 1955 („blue collar“ Arbeitnehmer oder
monatliches Gehalt bis 2.000 MYR) oder des Arbeitsvertrages (alle anderen Arbeitnehmer).
Die Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen.

Ihr Ansprechpartner
Christian Swoboda, LL.M.
+60 3 2276 2755
christian.swoboda@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Es gibt keine gesetzliche Regelung. Sofern keine Vorschrift von der Regierung erlassen wurde,
oder der Arbeitnehmer ein Richtlinie bei der lokalen Arbeitsregistrierungsbehörde registriert
hat, kommt es allein auf die schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien diesbezüglich
an. Diese können beidseitig angepasst werden. Ansonsten müsste ein Leistungsverweigerungsrecht im Einzelfall geprüft werden.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Nur falls eine schriftliche Vereinbarung, beispielsweise im Arbeitsvertrag, diesbezüglich vorliegt, darf der Arbeitgeber Risikoreisen verlangen. Andernfalls darf der Arbeitnehmer dies
verweigern.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Einen generellen Anspruch auf Home Office haben Arbeitnehmer nicht. Eine gesetzliche oder
behördliche Regelung liegt nicht vor. Einer Anordnung von Home Office steht grundsätzlich
jedoch nichts entgegen.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Arbeitgeber sind vom Gesundheitsministerium angewiesen, einen sicheren, alternativen
Transport zur Verfügung zu stellen. Arbeitgeber sollen dabei insbesondere für ausreichend
Masken und Desinfektionsmittel sorgen.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Eine gesetzliche oder behördliche Vorschrift besteht nicht. Sofern keine Vereinbarung besteht, hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Betreuung oder Übernahme der Kosten.
Sofern der Arbeitnehmer eigene Kinder unter einem Jahr betreut, gilt dies als krankheitsbedingte Fehlzeit. Andernfalls muss sich der Arbeitnehmer beurlauben lassen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Da das Gesundheitsministerium Covid-19 als übertragbare Krankheit im Sinne des Control
of Communicable Diseases Law von 1995 eingestuft hat, sind Arbeitgeber verpflichtet, den
Gesundheitsbehörden zu melden, wenn ein Angestellter positiv auf Covid-19 getestet wurde.
Die Meldung muss bei der für das Township zuständigen Gesundheitsabteilung erstattet werden. Ein Unterlassen ist strafbar und kann mit bis zu 6 Monaten Gefängnis geahndet werden.
Ferner sind Arbeitgeber per Anweisung des Gesundheitsministeriums verpflichtet für ausreichend Abstand am Arbeitsplatz (mindestens 3 Fuß) zu sorgen, ausreichend Stellen für zum
Händewaschen zur Verfügung zu stellen, die Temperatur bei Angestellten zu messen sobald
diese den Arbeitsplatz betreten und für einen sicheren alternativen Transport aufzukommen
sowie Angestellte, welche für Covid-19 typische Symptome zeigen umgehend zu bitten, nach
Hause zu gehen und den Arbeitsplatz zu verlassen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Die Regierung hat Steuerzahlungen teilweise ausgesetzt. Außerdem stehen kleineren und mittelständigen einheimischen Unternehmen Kredite von einem speziell aufgesetzten Hilfspaket
zu. Bisher gibt es jedoch keine speziellen Hilfsangebote für Arbeitgeber, wie beispielsweise
Unterstützung von Kurzarbeit. Sofern ein Betrieb aufgrund Covid-19 relevanter Umstände vorübergehend schließt, kann die Aussetzung der Social Security Beiträge beantragt werden.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Bei den bisher zur Verfügung stehenden Maßnahmen ist kein Beteiligungsrecht des Betriebsrats ersichtlich. Bei Aussetzungen der Social Security Beiträge bleiben die Arbeitnehmer weiterhin berechtigt, Social Security Angebote wahr zu nehmen, da sie weiterhin als beschäftigt
gelten.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja, der Anspruch besteht fort. Im Falle einer Kündigung seitens des Arbeitgebers, würde der
gesetzliche Abfindungsanspruch anfallen.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Es gibt bisher keine spezifische Regelung seitens der Regierung. Der Gehaltsanspruch besteht weiterhin. Im Falle einer Kündigung seitens des Arbeitgebers, würde der gesetzliche
Abfindungsanspruch anfallen.

Ihr Ansprechpartner
Lutz Koch, Yangon
+95 1 93 45 24 2
lutz.koch@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Der Arbeitgeber ist nach dem Workplace Safety and Health Act verpflichtet, notwendige
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu treffen.
Jede Handlung des Arbeitgebers, durch die der Arbeitnehmer ohne entsprechende Schutzvorkehrungen einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt wird, kann eine Verletzung dieser Pflicht
darstellen. Während der Arbeitnehmer nicht einfach die Leistung am Arbeitsplatz aufgrund
eines empfundenen Ansteckungsrisikos verweigern kann, sollte der Arbeitgeber begründete
Sorgen des Arbeitnehmers ernst nehmen und abwägen, ob der betroffene Arbeitnehmer seine
Tätigkeit nicht von zu Hause aus erfüllen kann.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ein Arbeitnehmer, der eine Geschäftsreise in ein Gebiet, für das eine offizielle Reisewarnung
erteilt wurde, verweigert, sollte keine negativen Konsequenzen seitens des Arbeitgebers befürchten müssen. Der Arbeitgeber sollte das Risiko sorgfältig abwägen und Alternativen wie
etwa eine Videokonferenz oder einen Aufschub der Geschäftsreise in Betracht ziehen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Grundsätzlich galt, dass der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, dass die Arbeitnehmer, die ihre
Arbeit über Telekommunikationstechnologien von zu Hause leisten können, das auch tun.
Seit 7. April wurden die Maßnahmen verschärft und alle Arbeitnehmer müssen von zu Hause
aus arbeiten bzw müssen zu Hause bleiben, es sei denn, der Geschäftsbetrieb gehört zu den
essenziellen Services. Die strengen Ausgangsbeschränkungen sollen zunächst bis 4. Mai gelten.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Der öffentliche Nahverkehr ist in Singapur nicht eingestellt. Für den Fall, dass Arbeitnehmer
nicht zur Arbeit kommen können, etwa, weil der öffentliche Nahverkehr eingestellt wird, sollte
der Arbeitgeber für flexible Arbeitsbedingungen (z.B. Home Office) oder den entsprechenden
Transport sorgen.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Der Arbeitgeber sollte, soweit möglich, flexible Arbeitsbedingungen schaffen, unter denen
der Arbeitnehmer seinen Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis nachkommen kann. In
der Praxis kann man sich auch auf reduzierte Arbeitszeiten oder die Inanspruchnahme von
Urlaub oder Kinderbetreuungstagen (Child Care Leave) verständigen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Grundsätzlich galt, dass der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, dass die Arbeitnehmer, die ihre
Arbeit über Telekommunikationstechnologien von zu Hause leisten können, das auch tun.
Seit 7. April wurden die Maßnahmen verschärft und alle Arbeitnehmer müssen von zu Hause
aus arbeiten bzw müssen zu Hause bleiben, es sei denn, der Geschäftsbetrieb gehört zu den
essenziellen Services. Die strengen Ausgangsbeschränkungen sollen zunächst bis 4. Mai gelten.
Am Arbeitsplatz hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Regelungen zum Sicherheitsabstand („safe distancing measures“) eingehalten werden. Insbesondere beinhaltet das auch
a) die Reduzierung der physischen Präsenz und des physischen Kontakts; b) die Einhaltung
des Sicherheitsabstandes von mind. 1m; c) die Einführung gestaffelter Arbeitszeiten; d) die
Absage sämtlicher Veranstaltungen und e) die Einführung oder Ausweitung des Schichtbetriebs bzw der Aufteilung in Teams, die nicht zur gleichen Zeit am Arbeitsplatz anwesend sind.
Zusätzlich sollte die Frequenz der Reinigung der allgemeinen Bereiche erhöht, die Körpertemperatur überprüft und Formulare zu Reisetätigkeiten ausgefüllt werden.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
– Gehaltsanpassungen
– Kürzung der Arbeitszeit, Teilzeitarrangements
– Freistellung
– Inanspruchnahme von staatlichen Unterstützungen (z.B. Job Support Scheme)

182

SINGAPUR
INHALT

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Bevor die oben genannten Maßnahmen ergriffen werden, sollte im Allgemeinen die Zustimmung der Gewerkschaft bzw. des Betriebsrats und der Arbeitnehmer eingeholt werden.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Im Falle der vorübergehenden Einstellung des Produktionsbetriebs unter Aufrechterhaltung
einiger administrativer Funktionen der Gesellschaft kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
auffordern bis zu 50 % des Jahresurlaubs zu nehmen. Eine Freistellung darf einen Monat
nicht überschreiten und zumindest 50 % des Gehalts sind weiter zu bezahlen.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Die Zeit einer angeordneten Quarantäne soll als bezahlter Krankenstand („hospitalisation
leave“) gelten. Ist der Anspruch aufgebraucht, ist der Arbeitgeber aufgefordert, den bezahlten
Krankenstand zu verlängern.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Paul Weingarten, Singapur
+65 (62) 38 67 70
paul.weingarten@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Solange der Betrieb nicht durch Anordnung der Behörden geschlossen worden ist, besteht
kein Recht des Arbeitnehmers, die Arbeit zu verweigern. Im Einzelfall können Abweichungen
aufgrund arbeitsvertraglicher oder betrieblicher Regelungen bestehen.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Grundsätzlich nicht, soweit arbeitsvertragliche oder betriebliche Regelungen nichts anderes
besagen.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Home Office. Der Arbeitgeber kann im Rahmen des
Direktionsrechts Home Office anordnen.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Grundsätzlich ja, soweit der Betrieb nicht durch behördliche Anordnung geschlossen worden ist.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Daraus ergeben sich für den Arbeitnehmer keine rechtlichen Änderungen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Stand 30. März sind keine generellen Maßnahmen zum Arbeitsschutz erlassen worden. Allerdings sind in diversen Provinzen Anordnungen in Kraft, gewisse Betriebe zu schließen (vorallem Betriebe mit Publikumsverkehr, Schulen und dergleichen). Grundsätzlich kann die Regierung Arbeitgeber auffordern, Schutzvorkehrungen zu treffen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Im Wesentlichen bestehen folgende Möglichkeiten, wobei jede Maßnahme im Einzelfall zu
prüfen ist:
– Freiwillige Vereinbarungen mit den Mitarbeitern, Stunden und Vergütung zu reduzieren.
– Gehaltsreduzierung auf 75 %, soweit der Betrieb wegen wichtiger Gründe geschlossen werden muss
– Anordnung von Urlaub
– Kündigung aus betrieblichen Gründen

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Soweit ein „Welfare Committee“ besteht (ab 50 Mitarbeitern), ist dieses bei Entscheidungen
zum Wohlergehen der Mitarbeiter zu beteiligen. Die Beteiligung beschränkt sich jedoch auf
Ratschläge und Meinungen.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Wird der Betrieb auf Anordnung der Regierung geschlossen, besteht kein Anspruch auf Lohnfortzahlung („No Work, No Pay“). Sobald ein Betrieb durch den Arbeitgeber vorübergehend
aufgrund der wirtschaftlichen Lage geschlossen wird, kann das Gehalt auf 75 % gekürzt werden (s.o.). Wird Home Office angeordnet, besteht ein Anspruch auf volle Lohnzahlung.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Bei behördlich angeordneter Schließung besteht kein Anspruch auf Lohnfortzahlung („No
Work, No Pay“).

Ihr Ansprechpartner
Martin Chrometzka, Bangkok
+66 2 0263 258
martin.chrometzka@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Nein. Ein Arbeitsverweigerungsrecht seitens des Arbeitnehmers besteht nicht, er muss seinen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nachkommen. Der Arbeitgeber seinerseits muss
seiner Fürsorgepflicht gerecht werden, so dass er für eine maximal mögliche Arbeitssicherheit zu sorgen hat.
Zum aktuellen Zeitpunkt (Anfang April 2020) befinden sich die VAE, im speziellen das Emirat
Dubai, ohnehin im sogenannten „national sterilisation programm“. Es herrscht eine 24-stündige Ausgangssperre für alle Einwohner, die nicht in einem der „vital sectors“ arbeiten. Arbeitnehmer außerhalb der „vital sectors“ dürfen daher gegenwärtig und für mindestens zwei
Wochen nicht ins Büro kommen.
Für Arbeitnehmer in Bereichen des „vital sectors“ existiert die Bestimmung, dass maximal
20 % der Mitarbeiter in den Büroräumen anwesend sein dürfen. Hierbei hat der Arbeitgeber
mit den betreffenden Arbeitnehmern abzustimmen, wer sich zu welchen Zeiten in den Büroräumen aufhalten darf.
Hierzu einige weitere Stichpunkte:
– Nach dem UAE-Arbeitsrecht darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer anweisen, seinen jährlichen bezahlten Urlaub zu nehmen.
– Die Ministerial Resolution No. 279 of 2020 erlaubt den arbeitsrechtlichen Parteien eine
Vielzahl an kurz- oder langfristigen Anpassungen des Arbeitsvertrages auf die gegenwärtige
Situation.
– Nach der neuen Resolution können Mitarbeiter zwar aufgrund der aktuellen Situation betriebsbedingt gekündigt werden, der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, den Arbeitnehmer in
einem virtuellen Arbeitsmarkt zu registrieren und muss, solange bis der Arbeitnehmer eine
neue Arbeitsstelle gefunden hat, Wohngeld und ähnliche sogenannte Allowances weiter
tragen.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers resultiert auch die Gewähr der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer im Rahmen von Dienstreisen. Eine klare Richtlinie, die es dem Arbeitgeber verbietet, den Arbeitnehmer in ein bestimmtes Land zu senden, existiert aber nicht.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind in Dubai ohnehin alle Ein- und Ausreisen gestoppt, es werden
(außerhalb von offiziellen Rückholaktionen bestimmter Länder) keine Flüge betrieben.
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3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Nachdem zunächst eine Empfehlung der Regierung ausgesprochen wurde, wenn möglich im
Home Office zu arbeiten, erließ das Ministry of Human Resources and Emiratisierung eine
Ministerial Resolution die es den arbeitsrechtlichen Parteien ermöglicht, Arbeitsverträge entsprechend auch mit Home Office Klauseln zu versehen.
Seit 05. April 2020 darf außerhalb von den „vital sectors“ das Haus nicht mehr verlassen werden. Es handelt sich daher in der Zwischenzeit und für einen Zeitraum von mindestens zwei
Wochen um eine behördliche Anordnung des Home Offices (soweit möglich!).

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
In Dubai wurde bisher die METRO und die TRAM eingestellt, Busse fahren hingegen in der
Zwischenzeit kostenfrei und sollten daher für jeden Arbeitnehmer, dem es erlaubt ist, seine
Arbeitsstätte aufzusuchen, den Transport ermöglichen. Taxen fahren ebenfalls zu einem reduzierten Preis.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Eine gesetzliche Regelung hierzu existiert nicht, den Parteien steht es aber frei, sich einzelvertraglich auf ein bestimmtes Arbeitsmodell zu einigen, welches dem Arbeitnehmer erlaubt,
seine Kinder neben seiner Tätigkeit zu betreuen.
Diese Thematik ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten weniger brisant und aktuell, da
es ähnlich wie in weiten Teilen Amerikas sehr üblich ist, dass ein Kindermädchen mit in der
Familie lebt und die Betreuung zu weiten Teilen übernimmt.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Corona Pandemie hat die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate angeordnet, dass alle operativen Büros und Geschäfte ihre Flächen
regelmäßig zu desinfizieren und für die ausreichende Hygiene der Mitarbeiter zu sorgen haben. Nach den aktuellen Entwicklungen müssen alle Arbeitnehmer (nach der offiziellen Bekanntgabe: Jeder Bürger, der das Haus verlässt) eine Gesichtsmaske und Handschuhe tragen.
Die Regierung hat außerdem dafür Sorge getragen, dass vermutete oder gar bestätigte Fälle
der Corona Infektion von Mitarbeitern unmittelbar den Gesundheitsbehörden zu melden sind.
Es drohen hier ansonsten bis zu AED 10.000 Geld- oder gar Gefängnisstrafen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Sowohl die Regierung, als auch die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate haben
Konjunktur- und Unterstützungspakete im Milliardenbereich angekündigt. Hierbei sollen unter anderem mittelständische und kleine Unternehmen unterstützt werden.
Unternehmen haben außerdem weitreichende Möglichkeiten, Bankverpflichtungen, Büromietzahlungen oder die Begleichung behördlicher Gebühren zeitlich nach hinten zu schieben.
Einige Gebühren, wie beispielsweise Visagebühren für Arbeitnehmer, Gebühren für Lizenzverlängerungen und ähnliche „governmental fees“ wurden erheblich reduziert oder erlassen.
In Bezug auf die eigenen Mitarbeiter kann der Arbeitgeber Vereinbarungen über Reduzierung
der Arbeitszeit, Reduzierung des Gehaltes oder sogar unbezahlten Urlaub treffen. Dies kann
im Wege eines Zusatzes zum Arbeitsvertrag geschehen und muss von beiden Parteien unterzeichnet werden.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Diese Fragestellung trifft inhaltlich nicht für die VAE zu.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Eine vollkommene Betriebsschließung wird wegen fehlender gesetzlicher Regelungen unabhängig vom Grund der Schließung als einseitige Reduzierung der Arbeitszeit auf 0 und damit
als Vertragsbruch seitens des Arbeitgebers angesehen.
Die Ministerial Resolution soll vor diesem Hintergrund den Arbeitgebern ermöglichen, zu reagieren und im Zweifel auch Mitarbeiter betriebsbedingt zu kündigen.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Eine Corona Infektion ist generell als „Erkrankung“ anerkannt und führt zu „sick leave“ des
Arbeitnehmers. In diesem Falle eines Arbeitsausfalls wegen Erkrankung erhält der Mitarbeiter für 15 Tage volles Gehalt durch seinen Arbeitgeber. Für die drauffolgenden 30 Arbeitstage
werden noch 50 % des Gehaltes ausgezahlt, während dem Arbeitnehmer anschließend noch
weitere 45 Krankheitstage ohne Entgeltfortzahlung gewährt werden. Nach Ablauf der vollen
Krankheitszeit darf dem Arbeitnehmer aufgrund seiner Erkrankung gekündigt werden.
Es wird sich im Nachgang auch die Frage stellen, ob eine leichtsinnige oder grob fahrlässige
Ansteckung mit dem Coronavirus als Fehlverhalten angesehen werden kann. Dies hätte zur
Folge, dass der Arbeitgeber von Beginn der Krankheit an, die Entgeltfortzahlung verweigern
kann.

Ihre Ansprechpartnerin
Luisa Rödemer, Dubai (VAE)
+971 (4) 295 00 – 20
luisa.roedemer@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Die Gesetzgebung garantiert den Arbeitnehmern das Recht, die Arbeitsleistung im Falle einer
ernsten und unmittelbaren Gefahr zu verweigern.
Das Recht auf Sicherheit am Arbeitsplatz wird durch die Bundesverfassung garantiert, die
das wichtigste Gesetz in Brasilien ist. Wenn dieses Recht nicht beachtet wird, eröffnet dies
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit, das Leistungsverweigerungsrecht auszuüben.
Der Arbeitnehmer kann seine Arbeitsleistung einstellen, wenn sie seiner Ansicht nach eine
ernste und unmittelbare Gefahr für sein Leben und seine Gesundheit mit sich bringt, wobei er
dazu verpflichtet ist, seinen Vorgesetzten unverzüglich darüber zu informieren.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Diese Frage und die Antwort darauf sind Teil der vorstehenden Frage, dieses Recht des Arbeitnehmers richtet sich nach den Regeln und dem Recht des Arbeitnehmers, die Arbeitsleistung zu verweigern, wenn eine ernste und unmittelbare Gefahr für sein Leben und seine
Gesundheit besteht.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Ja, Artikel 75-A ff. der konsolidierten Fassung der Arbeitsgesetze sieht Telearbeit vor, die als
Home Office bezeichnet wird. Sie wird als eine Dienstleistung betrachtet, die überwiegend
außerhalb der Gebäude des Arbeitgebers erbracht wird.
Die Erbringung von Telearbeit muss explizit vertraglich in Form einer Vertragsänderung vereinbart werden. Die Verantwortung für den Erwerb und die Zurverfügungstellung der technologischen Ausrüstung liegt bei den Unternehmen.
Sollten den Mitarbeitern dadurch Kosten entstehen, ist die entsprechende Kostenerstattung
in einem individuellen Vertrag zu koordinieren, wie es in einer Maßnahme vorgesehen wurde,
die die Regierung aufgrund des Katastrophennotstands in Brasilien genehmigt hat. Zu beachten ist, dass Unternehmen nach dem Ende des Katastrophennotstands ihr Vorgehen wieder
dem Arbeitsrecht anpassen müssen, d.h. die Unternehmen müssen die entstandenen Kosten
übernehmen, sie dürfen nicht in die Vergütung des Mitarbeiters integriert werden.
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4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Das Arbeitsgesetz sieht bestimmte Situationen vor, in denen der Arbeitnehmer der Arbeit
fernbleiben kann, ohne dass seine Vergütung dadurch beeinträchtigt wird. Allerdings war Brasilien noch nie mit einer landesweiten Pandemie konfrontiert. Daher ist noch unklar, wie sie
sich auf die Arbeitsbeziehungen auswirken wird.
Was wir jedoch bereits wissen ist, dass der Arbeitnehmer zumindest näher spezifizieren muss,
dass es ihm unmöglich war, zur Arbeit zu gehen. Das Unternehmen muss entscheiden, ob das
Entgelt für den Tag, an dem der Arbeitnehmer der Arbeit fernblieb, reduziert oder überhaupt
ausgezahlt wird. Die Regierung genehmigte eine Maßnahme zum Abbau von Bürokratie, um
Unternehmen in dieser kritischen Zeit zu unterstützen. Unternehmen sollten diese in Bezug
auf den jeweiligen Einzelfall analysieren.

5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Das Gesetz sieht einige Situationen vor, in denen Eltern der Arbeit fernbleiben können, um
sich um ihre Kinder zu kümmern. Die vorliegende Situation ist zwar nicht ausdrücklich im Gesetz vorgesehen, aber da die Eltern „gesetzlich verpflichtet sind, sich um ihre Kinder zu kümmern“, sollte in diesen Fällen in Erwägung gezogen werden, dass „das Fernbleiben durch die
dringende Notwendigkeit, sich um das Kind zu kümmern, gerechtfertigt ist“. Das Fernbleiben
wird jedoch nur für einen der Elternteile entschuldigt. Auf Verlangen des Arbeitgebers muss
nachgewiesen werden, dass es keine andere Möglichkeit gab, als der Arbeit fernzubleiben,
um sich um die Kinder zu kümmern.
Wichtig ist, dass Unternehmen und die Gesetzgebung wegen des ausgerufenen Katastrophennotstands offener für Alternativen sind. Jeder Einzelfall muss individuell analysiert werden.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Ja, sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer sind für die Sicherheit am Arbeitsplatz
verantwortlich. Der Arbeitgeber hat für ein angemessenes Arbeitsumfeld zu sorgen und seine
Arbeitnehmer durch entsprechende Dienstanweisungen über die zur Vermeidung von Krankheiten zu treffenden Vorkehrungen zu informieren. Dabei ist der Arbeitnehmer verpflichtet,
die Regeln zu beachten und zu befolgen.
Sehr wichtig ist, dass die Verpflichtung des Arbeitgebers in Bezug auf die Risikovorsorge nicht
nur darin besteht, vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und den Arbeitnehmern
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, sondern auch darin, sie zu informieren und zu sensibilisieren. Der Arbeitgeber muss in der Lage sein, über Disziplin sicherzustellen, dass auch widerstrebende Arbeitnehmer die Sicherheitsvorschriften befolgen.
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7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Von Krankheiten, die bei der Arbeit entstehen können, ist jeder betroffen – Arbeitnehmer,
Unternehmen, die Regierung und die Gesellschaft.
Die Anwendung von Normen zum Schutz der Gesundheit und von Vorbeugungsmaßnahmen
gegen Gesundheitsrisiken, die den Arbeitnehmer in den Vorbeugungsprozess einbeziehen,
könnte die wirtschaftlichen Folgen verringern.
Durch die Einführung von Home Office und die Umsetzung einer strengen Gesundheitspolitik
können Unternehmen die wirtschaftlichen Folgen reduzieren.
Bemerkenswert ist, dass der von der Regierung veröffentlichte Maßnahmenkatalog mehr Notfallregelungen brachte, die es ermöglichen, verschiedene Praktiken einzuführen und Massenentlassungen in den Unternehmen zu vermeiden.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Ja. In Brasilien ist normalerweise der sog. CIPA-Ausschuss dafür verantwortlich, die Interessen der Arbeitnehmer und Unternehmen hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes zu vertreten.
Außerdem können Unternehmen sich von den Gewerkschaftsvertretern im Unternehmen und
den Arbeitnehmern unterstützen lassen.
Darüber hinaus hilft der von der brasilianischen Regierung veröffentlichte Maßnahmenkatalog den Unternehmen dabei, festzulegen, wie sie in diesen kritischen Zeiten vorgehen werden,
indem ihnen verschiedene Lösungen angeboten werden, die direkt mit dem Mitarbeiter in
einem individuellen Vertrag vereinbart werden können.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Ja, da die Arbeitnehmer für die vorübergehende Schließung des Unternehmens nicht verantwortlich sind, wird ihr Entgelt weiter gezahlt. Eine detaillierte Prüfung des jeweiligen Einzelfalls durch die Unternehmen ist jedoch geboten, da das Gesetz einige Regeln vorsieht, die
eingeführt werden können, wie Lohnkürzung, vorgezogene Urlaubstage und möglicherweise
Aussetzung der Gehaltszahlung, wenn die Zeitarbeit durch Weiterbildungskurse ersetzt wird
(in einigen Fällen ist die Einbeziehung der Gewerkschaften erforderlich).
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Wir hatten noch nie eine solche Situation in Brasilien. Es bleibt abzuwarten, was die Regierung entscheiden wird. Die Gehälter müssen jedoch weiter gezahlt werden. Wir schlagen vor,
Home Office Lösungen zu entwickeln.
Um Massenentlassungen zu vermeiden, veröffentlichte die brasilianische Regierung einen
Maßnahmenkatalog, der Unternehmen in dieser kritischen Zeit unterstützen soll und verschiedene Lösungen anbietet, wie Telearbeit, Nutzung vorgezogener Urlaubstage, Lizenzvergütung und andere.
Um den Cashflow der Unternehmen weniger zu belasten und ihnen Liquidität zur Verfügung
zu stellen, erwägt die brasilianische Regierung außerdem die Möglichkeit, die Erhebung der
normalerweise monatlich erhobenen Körperschaftsteuer auf Bundesebene für einen begrenzten Zeitraum aufzuschieben (wobei die Zahlung aber noch im Jahr 2020 zu erfolgen hätte).
Wir empfehlen eine individuelle Prüfung des Einzelfalls, um die optimale Lösung für das Unternehmen zu finden.

Ihre Ansprechpartnerin
Patricia Berbetz, Curitiba
+55 (11) 5094 6060 2000
patricia.berbetz@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Seit 30.03.2020 mussten alle nicht-systemrelevanten Unternehmen ihren Betrieb bis zum
30.04.2020 einstellen, weshalb Mitarbeiter von nicht-systemrelevanten Unternehmen die Erbringung ihrer Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte verweigern können. Sollte der Arbeitgeber
eines nicht-systemrelevanten Unternehmens trotz der behördlich angeordneten Betriebsschließung den Betrieb fortsetzten und die Mitarbeiter zur Erbringung der Arbeitsleistung
aufrufen, so haben diese die Möglichkeit dies bei den zuständigen Behörden zum Schutz der
allgemeinen Sicherheit zu melden und es wird eine Inspektion durchgeführt mit dem Ziel, die
Arbeitsstätte zu schließen. Als Mitarbeiter in einem systemrelevanten Unternehmen kann die
Arbeitsleistung nur dann verweigert werden, wenn man zu der Risikogruppe gehört, d.h. wenn
der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin älter als 60 Jahre alt ist, an Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Krebs, Diabetes, Herz- oder pulmonalen Erkrankungen leidet, schwanger ist oder
sich in der Stillzeit befindet.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Grundsätzlich gilt es, soweit wie möglich sowohl geschäftliche als auch private Reisen zu vermeiden. Sofern es keine Reisebeschränkungen seitens der Regierung gibt, muss der Arbeitnehmer in der Regel den Anweisungen seines Vorgesetzten Folge leisten. Geschäftsreisen
dürfen jedoch nur dann durchgeführt werden, wenn sie für das Unternehmen und seine Tätigkeiten unbedingt erforderlich sind.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Aufgrund der bereits angeordneten Betriebsschließungen wurden bereits weitestgehend in
den Bereichen, in denen dies möglich ist, auf Home Office umgestellt. Anordnungen dahingehendend, dass administrative Tätigkeiten eines systemrelevanten Unternehmens auch von
dem Home Office aus erledigt werden müssen, gibt es nicht, weshalb sich daraus auch ein
Anspruch der Mitarbeiter eines systemrelevanten Unternehmens ableiten lässt. Jedoch ruft
die Regierung dazu auf, alle Tätigkeiten, die von zu Hause aus erbracht werden können auch
in das Home Office zu verlagern, auch wenn es sich um ein systemrelevantes Unternehmen
handelt. Beispielsweise wurden bei einem großen deutschen Automobilhersteller Produktionstätigkeiten eingestellt, die Verwaltungstätigkeiten in das Home Office verlagert.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Transportdienste wurden in Mexiko als systemrelevant eingestuft, d.h. der öffentliche Nahverkehr wird nicht eingestellt. Vielmehr finden hier Restriktionen und besondere Hygienemaßnahmen Anwendung. Trotz verringerter Anzahl an Fahrten müssen die Arbeitnehmer systemrelevanter Unternehmen pünktlich bei der Arbeit erscheinen.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Gesetzliche Regelungen oder Anordnungen der Regierung gibt es hinsichtlich dieser Thematik nicht. Insbesondere kennt das mexikanische Arbeitsrecht das Institut des Sonderurlaubs
nicht. Der Appell an die Unternehmen lautet so arbeitnehmerfreundlich wie möglich zu handeln und in derartigen Situationen Solidarität zeigen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Die Unternehmen, die als systemrelevant eingestuft werden, dürfen ihre Tätigkeiten nur solange ausführen wie alle vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sowohl von den Mitarbeitern
als auch von dem Arbeitgeber eingehalten werden. Widrigenfalls kann der Betrieb im Rahmen einer Inspektion geschlossen werden. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um das
Bereitstellen von Desinfektionsmitteln in den Einrichtungen, Ausstattung der Mitarbeiter mit
Einweghandschuhen und Mundschutz, Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Metern,
im Allgemeinen Umsetzung von Distanzierungsmaßnahmen, Einhaltung der Begrenzung der
anwesenden Mitarbeitern auf 50 Personen, Erstellung von Hygieneprotokollen, ständige Reinigung und Desinfektion der Oberflächen, Geräten, Büros etc. sowie die Einhaltung des Arbeitsverbots für Personen aus der Risikogruppe.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Zur Reduzierung etwaiger wirtschaftlicher Folgen gibt es in Mexiko kaum staatliche Unterstützung. Dies hängt von den einzelnen Bundesstaaten ab und sofern Unterstützungen angeboten werden, richten sich diese meist nur an sog. Mikro- oder Kleinunternehmen. Teilweise
gibt es Steuererleichterungen. Unabhängig davon, kann der Arbeitgeber versuchen, Vereinbarungen mit seinen Mitarbeitern und/oder Vertragspartnern zu schließen. So können Gehaltskürzungen oder längere Zahlungsziele vereinbart werden. Zudem lohnt sich eine Überprüfung
des Mietvertrages, denn enthält dieser eine Regelung zur höheren Gewalt ist es je nach den
genauen Bestimmungen möglich, dass der Arbeitgeber als Mieter von seiner Zahlungspflicht
während der derzeit bestehenden Situation, die auf höhere Gewalt gestützt wird, befreit wird.
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8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Beteiligungsrechte eines Betriebsrates sind in Mexiko nicht zu beachten. Allerdings muss bezüglich der oben genannten möglichen Gehaltskürzung berücksichtigt werden, dass mit der
Gewerkschaft oder mit jedem einzelnen Arbeitnehmer eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden muss, bevor derartige Maßnahme ergriffen werden. Ohne deren Zustimmung
ist eine Gehaltskürzung nicht möglich. Zudem müssen diese Vereinbarungen von der zuständigen Arbeitsbehörde, der sog. junta de conciliación de arbitraje genehmigt werden. Häufig
haben diese Behörden jedoch auch ihren Betrieb eingestellt. In manchen Fällen wurde hierfür
ein Notdienst eingerichtet, d.h. in diesem Fall muss vor Vollziehung der Gehaltskürzungen
zwingend die entsprechende Genehmigung der Behörde eingeholt werden. Bietet die zuständige Behörde keinen Notdienst an, so können die gekürzten Gehälter ab Unterzeichnung der
Vereinbarung gezahlt werden.

9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Grundsätzlich müssen 100 % der Löhne trotz Schließung des Unternehmens fortgezahlt werden, da die Regierung als Grundlage für die angeordnete Schließung höhere Gewalt angibt
und gerade nicht den Fall eines gesundheitlichen Notstandes, die sog. contingencia sanitaria.
Dies hat zur Folge, dass nicht wie im letzteren Falle lediglich der gesetzliche Mindestlohn bezahlt werden muss, sondern vielmehr ist eine normale Lohnfortzahlung vorgesehen.
Dennoch ist es, wie bereits angesprochen, möglich mit den Mitarbeitern bzw. mit der Gewerkschaft freie Vereinbarungen zu schließen – so dass in der Praxis häufig anzufinden – lediglich
50 % der Löhne fortgezahlt werden. Hier sind einige Punkte zu beachten, wie zum Beispiel,
ob es einen Kollektivarbeitsvertrag gibt, ob es Mitarbeiter gibt, die ihre Arbeitsleistung zu 100
% im Home Office erbringen können und ob die bereits angesprochene Genehmigung der zuständigen Arbeitsbehörde eingeholt werden kann.
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10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Nachdem in Mexiko bereits Betriebsschließungen angeordnet wurden, kommt diese Situation lediglich für systemrelevante Unternehmen in Betracht, die nach wie vor ihre Tätigkeiten ausüben. Die Regierung bzw. einzelne Bundesstaaten legen eine 14-tägige Quarantäne
zum Beispiel für Personen fest, die nationale oder internationale Reisen wahrgenommen hatten. In den meisten Fällen handelt es sich dabei allerdings um eine Empfehlung und keine
direkte Anordnung. Für den Fall, dass die Arbeitsleistung aus dem Home Office erbracht
werden kann, erbringt der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung vollständig und hat weiterhin
Anspruch auf vollständige Zahlung seines Gehalts. Handelt es sich um einen Mitarbeiter, der
seine Arbeitsleistung nicht von zu Hause aus erbringen kann, ist weder gesetzlich noch durch
Anweisungen der Regierung klar geregelt, wie damit umgegangen wird. Die Regierung stellt
jedoch klar, dass die Löhne derzeit auch bei Nichterbringung der Arbeitsleistung aufgrund der
Betriebsschließung vollständig fortzuzahlen sind, weshalb dieser Grundsatz auch auf diese
Situation analog übertragen werden kann.

Ihre Ansprechpartner
Dr. Dirk Oetterich, LL.M., Mexiko-Stadt
+52 (222) 431 00 27
dirk.oetterich@roedl.com

Daniela Nebel, Puebla
+52 (222) 431 00 27
daniela.nebel@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Einem Arbeitgeber ist es verboten, von einem Arbeitnehmer zu verlangen, an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, der eine „unmittelbare oder ernste Gefahr für die Sicherheit oder Gesundheit“ darstellt und er ist haftbar, wenn sich ein Arbeitnehmer bei der Arbeit eine Krankheit
zuzieht. In Folge von Covid-19 hat die kenianische Regierung den Arbeitgebern empfohlen,
Arbeitnehmern die Arbeit von zu Hause aus zu gestatten.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Ein Arbeitnehmer kann sich rechtlich weigern, in ein Gebiet zu reisen, in das er von einem
Arbeitgeber gebeten wurde, wenn er berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass ein solches Gebiet riskant ist, da es eine Gefahr für „Leib und Leben“ darstellt.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Sofern dies nicht in einem Arbeitsvertrag vereinbart oder Teil der Unternehmenspolitik ist, hat
ein Arbeitnehmer nicht das Recht, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Ausbruch von Covid-19
in Kenia hat dazu geführt, dass viele Arbeitnehmer in Kenia zum ersten Mal im Home Office
arbeiten, da die Regierung dies den Arbeitgebern empfohlen hat. Viele Arbeitgeber haben
diese Maßnahme umgesetzt.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Es liegt in der Verantwortung des Arbeitnehmers, dafür zu sorgen, dass er an seinen Arbeitsplatz gelangen kann. Wenn ein Arbeitnehmer wegen nicht funktionierender öffentlicher Verkehrsmittel nicht zur Arbeit kommen kann, sollte er den Arbeitgeber benachrichtigen, da die
ungerechtfertigte Nichtteilnahme an der Arbeit eine Abwesenheit und einen Grund für die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses darstellt, obwohl viele Arbeitgeber solche versäumten
Arbeitstage als Jahresurlaub verbuchen können.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
In Kenia liegt die Verantwortung für die Betreuung von Kindern, die unter diesen Umständen
zu Hause sind, bei den Arbeitnehmern bei den Arbeitnehmern, Möglichkeiten für die Kinderbetreuung zu finden, wenn sie zur Arbeit müssen. Es gibt keine gesetzlichen Anforderungen
an einen Arbeitgeber, solche Umstände zu berücksichtigen. Viele kenianische Angestellte im
formellen Sektor, die in städtischen Gebieten arbeiten, beschäftigen in der Regel gering bezahlte Helfer, die sich um die Kinder kümmern.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Nach dem kenianischen Arbeitsrecht sind Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Arbeitsplatz frei von Krankheiten ist. Sie haften, falls sich Arbeitnehmer während der Arbeit anstecken. Arbeitgeber können angesichts des Risikos von Infektionen am
Arbeitsplatz von den Arbeitnehmern verlangen, dass sie besondere Schutzmaßnahmen ergreifen. In der gegenwärtigen Situation führen Arbeitgeber verschiedene Maßnahmen zur
Desinfektion von Büros durch, verlangen von den Beschäftigten soziale Distanzierung, das
Tragen von Masken und eine gute Hygiene oder sie entscheiden sich insgesamt dafür, die Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten zu lassen.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Arbeitgeber können Lohnkürzungen gesetzlich durchsetzen, von den Arbeitnehmern verlangen, dass sie zu diesem Zeitpunkt ihren Jahresurlaub nehmen, um in Zukunft für Arbeitsaufgaben zur Verfügung zu stehen. Sie können sich auch dafür entscheiden, Arbeitsverträge
aufgrund von Entlassungen zu kündigen. All diese Maßnahmen müssen jedoch nach den
im Gesetz vorgesehenen Verfahren umgesetzt werden, wie z.B. der Konsultation der Arbeitnehmer.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Das Arbeitsministerium hat Richtlinien und Leitfäden über Maßnahmen zur Verringerung des
Infektionsrisikos am Arbeitsplatz herausgegeben, die von den Arbeitgebern besondere Maßnahmen zur Verringerung der Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz verlangen. Dazu gehören
die Bereitstellung von Handdesinfektionsmitteln und die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen bei der Arbeit. Das Ministerium und die Regierung im Allgemeinen
haben den Arbeitgebern empfohlen, keine Kündigungen auszusprechen, obwohl es derzeit
kein gesetzliches Verbot für Arbeitgeber gibt, dies zu tun, sofern die wirtschaftlichen Umstände dies rechtfertigen.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Sofern und solange ein Arbeitgeber die Arbeitnehmer nicht benachrichtigt und sich mit ihnen
berät, was die Einstellung oder Kürzung ihrer Gehälter betrifft, hat ein Arbeitnehmer auch
bei vorübergehender Schließung eines Unternehmens Anspruch auf Lohnfortzahlung gemäß
seinem Arbeitsvertrag. Es wird daher empfohlen, die Beschäftigten auf Lohnkürzungen aufmerksam zu machen und sich mit ihnen zu beraten, sobald eine solche Schließung unmittelbar bevorsteht.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Aufgrund der beispiellosen Natur von Covid-19 müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vernünftig sein und aufkommende Probleme, wie Quarantäneausgaben, pragmatisch angehen.
Nach dem Gesetz hat ein kranker Arbeitnehmer das Recht auf Krankheitsurlaub für einen
Zeitraum von bis zu 30 Tagen, während dessen er Anspruch auf volle Bezahlung hat. Ein
Arbeitnehmer kann jedoch einschätzen, dass er seinen Krankheitsurlaub während der obligatorischen Quarantänezeit nicht „ausnutzen“ oder ausschöpfen möchte, insbesondere wenn
er arbeitsfähig ist. Daher empfehlen wir, dass Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer vereinbaren,
dass der Arbeitnehmer während der Quarantäne arbeiten kann und dass alle Tage, an denen
der Arbeitnehmer arbeitsunfähig ist, als Krankheitsurlaub oder sonstiger Urlaub behandelt
werden.

Ihr Ansprechpartner
Ken Wachira, Nairobi
+254 (775) 974 - 050
ken.wachira@roedl.com
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1.

Haben Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht
wenn Kollegen erkrankt sind oder der Kundenverkehr das
Erkrankungsrisiko erhöht („Muss ich zur Arbeit“)?
Ein Leistungsverweigerungsrecht haben Arbeitnehmer im Falle von erkrankten Kollegen oder
Kundenverkehr mit Erkrankungsrisiko nicht. Eine Leistungsverweigerung in diesen Fällen
stellt eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung dar, welche disziplinarisch geahndet werden
kann. Eine andauernde Leistungsverweigerung kann ein Kündigungsgrund sein.

2.

Kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber angeordnete
Reisen in Risikogebiete verweigern?
Der südafrikanische Präsident sprach am 15. März 2020 die Empfehlung an die Nation aus,
jede Art von Reisen in Risikogebiete zu unterlassen. Diese Empfehlung kann von Arbeitnehmern als Grundlage für eine rechtmäßige Verweigerung von Geschäftsreisen in Risikogebiete
verwendet werden.

3.

Haben Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, im
Home Office zu arbeiten bzw. kann Home Office angeordnet
werden?
Einen Anspruch, im Home Office zu arbeiten, haben Arbeitnehmer nicht. Die Frage, ob der
Arbeitgeber Home Office anordnen kann, hängt grundsätzlich von dem jeweiligen Arbeitsvertrag ab. Laut section 29 (1) (c) des Basic Conditions of Employment Act 75 aus 1997 muss
der Arbeitsort bei Beginn des Arbeitsverhältnisses schriftlich festgelegt werden. Sollte Home
Office oder die Möglichkeit der Änderung des Arbeitsortes durch den Arbeitgeber darin nicht
geregelt sein, bedarf eine solche Anordnung einer Vertragsänderung, welcher der Arbeitnehmer zustimmen muss. Aktuell kann eine Home Office Anordnung durch den Arbeitgeber aber
auch ohne vertragliche Bestimmung rechtmäßig sein, um dem übergeordneten Ziel des sicheren Arbeitsumfelds nachzukommen, soweit dies den Arbeitnehmern zuzumuten ist. Eine
solche Anordnung muss den Prinzipien der fairen Arbeitsbedingungen entsprechen.

4.

Müssen Arbeitnehmer zur Arbeit, wenn die Bahn
(der Nahverkehr) nicht mehr fährt?
Ein Ausfall des öffentlichen Nahverkehrs befreit Arbeitnehmer nicht von ihrer Pflicht zur Arbeit zu kommen. Solche Ausfälle (durch Streik oder technische Probleme von Zügen) gibt es
in Südafrika häufig und das Wegerisiko liegt beim Arbeitnehmer. Auch während des gerade
anhaltenden nationalen Lockdowns fährt der öffentliche Nahverkehr, wenn auch in reduziertem Umfang.
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5.

Was passiert, wenn Arbeitnehmer Kinder haben, die
betreut werden müssen, weil Schule und/oder Kindergarten
geschlossen bleiben?
Arbeitnehmer haben in diesem Fall keinen besonderen Urlaubsanspruch. Nach Absprache
mit dem Arbeitgeber ist Home Office, Jahresurlaub oder unbezahlter Urlaub möglich. Während der Zeit des nationalen Lockdowns kann der Arbeitgeber Jahresurlaub anordnen.

6.

Gibt es Handlungspflichten des Arbeitgebers, aufgrund
des aktuellen Infektionsrisikos? Müssen Mitarbeiter angeordnete Schutzmaßnahmen befolgen?
Der südafrikanische Occupational Health and Safety Act 85 aus 1993 („OHSA“) verpflichtet
den Arbeitgeber, sicherzustellen, dass das Arbeitsumfeld sicher und ohne Gesundheitsrisiko
für die Arbeitnehmer ist. Im Falle des Coronavirus verlangt dies von den Arbeitgebern, effektive Maßnahmen einzuführen, die das Ansteckungsrisiko verringern. Dies kann z.B. durch
die Bereitstellung von Handdesinfektionsmitteln und der Aufstellung eines Verhaltenskodex
erfüllt werden. Arbeitnehmer sind gemäß des OHSA verpflichtet, angemessene Sorgfalt für
die eigene Gesundheit und Sicherheit sowie anderer Personen zu leisten und den OHSA Anordnungen des Arbeitgebers Folge zu leisten.

7.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber etwaige
wirtschaftliche Folgen zu reduzieren?
Arbeitgebern steht der Covid-19 temporary employee / employer relief scheme („C19 TERS“)
zur Verfügung, um die wirtschaftlichen Folgen zu reduzieren. Die C19 TERS Unterstützung
können Arbeitgeber beantragen, die ihr Geschäft auf Grund des Coronavirus für bis zu 3 Monate schließen und aus diesem Grund in finanziellen Schwierigkeiten sind. Im Rahmen des
C19 TERS übernimmt die südafrikanische Arbeitslosenversicherung 38 % - 60 % der Gehaltszahlung für Mitarbeiter (bis zur Höchstgrenze von ZAR 6.730,00) für bis zu 3 Monate. Dies
kann auch als Aufstockung genutzt werden, wenn der Arbeitgeber z.B. 50 % der Gehälter
zahlt.

8.

Sind bei den Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Reduzierung des Infektionsrisikos und zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen Beteiligungsrechte des Betriebsrats
zu beachten?
Es gibt in Südafrika kein dem deutschen Betriebsrat ähnelndes Gremium.
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9.

Haben Arbeitnehmer im Fall einer vorübergehenden
Betriebsschließung Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Nein, Arbeitnehmer haben in diesem Fall keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den
Arbeitgeber. In diesem Fall greift aber der C19 TERS wie oben beschrieben.

10.

Was passiert im behördlich angeordneten Quarantänefall. Erhalten Mitarbeiter weiterhin ihr Gehalt? Wer erstattet
dem Arbeitgeber diese Kosten?

Für den Fall, dass die Arbeitnehmer nicht im Home Office arbeiten können, kann der Arbeitgeber Jahresurlaub anordnen. Sollte nicht ausreichend Jahresurlaub zur Verfügung stehen,
kann unbezahlter Urlaub angeordnet werden.

Ihre Ansprechpartnerin
Anna-Lena Becker, Kapstadt
+27 (21) 01 33 552
anna-lena.becker@roedl.com
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