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Coronavirus (COVID-19) 
 
_________________________________________________ 
 
 
Antworten auf die Fragen aus den Webinars am 19.03.2020 und 20.03.2020 
 
 
Allgemeines: 
 
 
1. Was, wenn der Mitarbeiter nicht bereit ist seine Arbeitszeitkonten zu 

benutzen, obwohl eine behördliche Anordnung zur individuellen 
Quarantäne erfolgte? 
 
 Kann ein Mitarbeiter aufgrund behördlicher Anordnung der Quarantäne nach 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) nicht arbeiten, ist er nicht verpflichtet 
Guthaben von seinen Arbeitszeitkonten für diesen Zeitraum zu benutzen. 
 
Kann der Arbeitnehmer nicht arbeiten, ist die Arbeitsleistung für ihn 
unmöglich, womit grundsätzlich auch der Entgeltanspruch entfällt. Trifft den 
Arbeitnehmer kein Verschulden, hat er gemäß § 616 BGB einen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung für einen gewissen Zeitraum. Ein Verschulden kann z. 
B. dann vorliegen, wenn ein Arbeitnehmer trotz Kenntnis einer Reisewarnung 
in ein Risikogebiet reist. Zu beachten ist auch, dass § 616 BGB tarif- oder 
einzelvertraglich ausgeschlossen sein kann.  
 
Besteht kein Entgeltanspruch nach § 616 BGB greift subsidiär § 56 IfSG. Der 
Arbeitnehmer erhält dann für die ersten sechs Wochen der Quarantäne das 
Netto-Arbeitsentgelt als Entschädigung, das zunächst vom Arbeitgeber 
ausbezahlt wird (§ 56 Abs. 2 S. 2 IfSG). Der Arbeitgeber kann dann bei der 
zuständigen Behörde (die jeweilige Bezirksregierung) die Erstattung der von 
ihm ausgelegten Entschädigung beantragen (§ 56 Abs. 5 IfSG). Der Antrag 
muss innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Arbeitsunterbrechung 
gestellt werden (§ 56 Abs. 11 IfSG). Der Arbeitgeber kann hierauf einen 
Vorschuss beantragen (§ 56 Abs. 12 IfSG). 

 
 
2. Was ist, wenn ein Mitarbeiter die Arbeitszeitkonten nicht nutzen will, 

wenn er wegen Kinderbetreuung länger als fünf Tage keine 
Ersatzbetreuung organisieren kann? 
 
 Im Rahmen der derzeit flächendeckenden Schließung von Schulen, 

Kindergärten und Kitas dürfte Eltern von Kindern das Recht zustehen, von 
der Arbeit fernzubleiben, da keine Möglichkeit der Ersatzbetreuung besteht. 
Dann haben diese aber grundsätzlich keinen Anspruch auf Zahlung des 
vereinbarten Entgelts, wenn der Mitarbeiter nicht bereit ist seine 
Arbeitszeitkonten zum Ausgleich zu nutzen. 
 
Auch hier ist ein Anspruch aus § 616 BGB denkbar, wenn dieser nicht 
ausgeschlossen ist (siehe Ziffer 1). Bei einem längeren Ausfall, wie hier über 
fünf Tage hinaus, kann man aber davon ausgehen, dass dieser Anspruch 
insgesamt entfällt, weil die „verhältnismäßig nicht erhebliche 
Zeit“ überschritten ist. 
 
Die Bundesregierung plant aktuell einen Entschädigungsanspruch (im IfSG) 
für Eltern von Kindern bis 12 Jahren, wenn sie aufgrund behördlicher 
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Schließung von Schulen und Kitas Verdienstausfälle erleiden. Die 
Entschädigung soll in Höhe von 67 % des Nettoeinkommens für bis zu sechs 
Wochen gewährt werden und auf 2.016 € als Maximalbetrag begrenzt sein. 
Die Regelung gilt nicht für Ferienzeiten. Ein Anspruch besteht aber nicht, 
wenn es andere Möglichkeiten gibt, der Arbeitstätigkeit vorübergehend 
fernzubleiben, wie etwa der Abbau von Zeitguthaben. Vorhandenes 
Zeitguthaben müsste daher zunächst abgebaut werden, bevor ein solcher 
Entschädigungsanspruch geltend gemacht werden kann. 

 
 
3. Was gilt, wenn ein Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt, 

weil der Mitarbeiter sich freiwillig, also ohne behördliche Anordnung, in 
Quarantäne begibt. Löst dies einen Entschädigungsanspruch aus? 
 
 Sofern ein Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt, hat 

er nach § 3 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) einen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Einer Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung hat einen hohen 
Beweiswert, daher muss man bei Vorliegen einer solcher grundsätzlich von 
einer Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmer infolge von Krankheit ausgehen. 
Dies gilt auch bei freiwilliger Quarantäne eines Arbeitnehmers, da auch hier 
eine Arbeitsunfähigkeit zumindest theoretisch bestehen kann. Um einen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung zu entkräften müsste der Arbeitgeber 
nachweisen, dass trotz vorliegender Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung keine 
Arbeitsunfähigkeit besteht. Im ersten Schritt müsste der Arbeitgeber also 
anhand von Tatsachen das Nichtvorliegen einer Arbeitsunfähigkeit 
nachweisen können. Hilfreich können Aussagen von Mitarbeitern oder Emails 
sein, die auf eine fehlende Arbeitsunfähigkeit hinweisen. Gelingt dies kann 
die Entgeltfortzahlung verweigert und weitere Schritte verfolgt werden.  
 
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht nicht, wenn den Arbeitnehmer 
ein Verschulden an der Arbeitsunfähigkeit trifft. Ein Verschulden kann z. B. 
dann vorliegen, wenn ein Arbeitnehmer trotz Kenntnis einer Reisewarnung 
in ein Risikogebiet reist und sich hier ansteckt. Die Darlegungs- und 
Beweislast trägt hierfür der Arbeitgeber, wobei den Arbeitnehmer eine 
Mitwirkungspflicht bei der Aufklärung der Umstände trifft. 

 
 

4. Für Nebenbeschäftigungen, die in systemrelevanten Branchen 
stattfinden stellt sich folgende Frage: Welche Berufe und Berufsgruppen 
sind systemrelevant? 
 
 Die Liste der systemrelevanten Berufe und Berufsgruppen wird von den 

Bundesländern geführt und kann deshalb von Bundesland zu Bundesland 
variieren.  
 
Zu den systemrelevanten Branchen gehören in der Regel: Gesundheitswesen 
(alle Bereiche), Ernährung (Einzel-, und Großhandel sowie zugehörige 
Logistik), Einsatzkräfte, Infrastruktur (Strom-, Gas-, Kraftstoff- und 
Wasserversorgung), Telekommunikation (Einrichtung und Aufrechterhaltung 
der Netze), Transport und Verkehr, Betreuung (Kinder), Staat und 
Verwaltung (zentrale Stellen, Bundesagentur für Arbeit), Finanz- und 
Wirtschaftswesen (Kreditversorgung und Bargeldversorgung), Medien. 
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Thema Ausgangssperren und Ausgangsbeschränkungen: 
 
 
5. Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkung: Diese erlauben den Hin- und 

Rückweg zur Arbeit, aber nur mit einer Arbeitsbescheinigung des 
Arbeitgebers. Gibt es eine allgemeingültige Vorlage für die 
Bescheinigung des Arbeitgebers? 

 
 Eine allgemeingültige offizielle Vorlage für die Bescheinigung des 

Arbeitsgebers gibt es nicht.  
 
Aktuell werden von einigen Arbeitgebern Bescheinigungen ausgestellt, die 
unter anderem nachfolgende Eckpunkte umfassen:  
 

 Namen und Anschrift des Arbeitnehmers  
 Bezeichnung der der Position des Arbeitnehmers 
 Anschrift des Arbeitsortes, insbesondere auch Angaben, wenn eine 

Einsatzortwechseltätigkeit vorliegt 
 Aussage, dass die Anwesenheit des Arbeitsnehmers unabkömmlich ist 

und dieser nicht von zuhause aus arbeiten kann 
 soweit möglich: Arbeitszeiten des Arbeitsnehmers (Tag und Uhrzeit) 

 
 
Thema Kurzarbeit: 
 
 
6. Wer vergibt die Stammnummer und Ableitungsnummer, die am 

Antragsformular zur Anzeige der Kurzarbeit angegeben werden soll? 
Muss man diese in dem Antragsformular angeben? Gibt es 
Besonderheiten wegen des Coronavirus bei dem Ausfüllen der Anzeige 
zur Kurzarbeit?  
 
 Die Stammnummer und Ableitungsnummer werden von der Bundesagentur 

für Arbeit vergeben. Diese müssen bei dem Formular zur Anzeige des 
Arbeitsausfalls nicht angegeben werden. Wenn die Nummern aus einer in 
der Vergangenheit bewilligten Kurzarbeit bereits bekannt sind, sollten sie 
aber nach Möglichkeit angegeben werden. Ansonsten bleibt dieses Feld im 
Anzeigenformular offen. 
 
Besonderheiten beim Ausfüllen der Anzeige des Arbeitsausfalls aufgrund des 
Coronavirus ergeben sich grundsätzlich nicht. Der Begriff Coronavirus alleine 
genügt also nicht. Daher muss unter der Ziffer 9 eine ausreichende 
Begründung für den Arbeitsausfall genannt werden, der sich aber durchaus 
auch auf den Coronavirus stützen kann. Unter Umständen ist eine Anlage 
zum Formular empfehlenswert.  

 
 
7. Müssen innerhalb einer Abteilung alle Mitarbeiter gleichmäßig die 

Arbeitszeiten reduzieren, oder ist es möglich, dass einige Mitarbeiter 
z.B. 60 %, andere 80 % arbeiten? 
 
 Grundsätzlich gilt, dass alle Mitarbeiter einer Abteilung im selben Maß die 

Arbeitszeit reduzieren müssen. Anerkannt ist aber, dass einzelne 
Arbeitnehmer einer Abteilung von der Kurzarbeit ausgenommen werden 
können. Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist ein solches 
Vorgehen aber nur möglich, wenn der Arbeitgeber einen sachlichen Grund 
für dieses Vorgehen darlegen und beweisen kann. 
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Übertragen auf eine unterschiedliche Reduzierung von Arbeitszeiten lässt 
sich daher gut vertreten, dass diese ebenfalls zulässig sein kann, wenn der 
Arbeitgeber für die unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer einen 
sachlichen Grund darlegen und beweisen kann. Eine gesicherte 
Rechtsprechung oder Verwaltungsanweisungen bestehen hierzu jedoch 
nicht. 
 
Da eine unterschiedliche Reduzierung von Arbeitszeiten für Arbeitnehmer 
innerhalb einer Abteilung im Regelfall nur schwer zu begründen sein wird, 
sollte dies bei Kurzarbeit nur im Ausnahmefall und bei eindeutigem 
sachlichen Grund erfolgen. 
 
Teilweise kann diese Unsicherheit gelöst werden, indem ausreichend konkret 
und auf den Arbeitsausfall zugeschnittene Betriebsabteilungen vorliegen, die 
jeweils für sich betrachtet bewertet werden können. 
 
Zu beachten wäre gegebenenfalls auch, dass die unterschiedliche 
Reduzierung von Arbeitszeiten in der Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit 
entsprechend Berücksichtigung findet. 

 
 
8. Dürfen innerhalb der Kurzarbeit Überstunden aufkommen, z.B. wenn die 

Tagesarbeitsleistung an einem Tag mal bei 9 statt 8 Stunden liegt? Wie 
geht man mit Arbeitsspitzen trotz Kurzarbeit um? 
 
 Grundsätzlich ist die Einführung von Kurzarbeit an einen erheblichen 

Arbeitsausfall gekoppelt. Dies legt nahe, dass während dieser Zeit keine 
Überstunden der Mitarbeiter anfallen sollten, da dies einen Widerspruch zu 
dem glaubhaft gemachten erheblichen Arbeitsausfall darstellt. In diesem 
Sinne ist dringend anzuraten, dass Überstunden, soweit möglich vermieden 
werden sollten.  
 
Aus unserer Sicht kann aber von einem erhöhten Arbeitsvolumen, das auf 
einen Arbeitstag beschränkt ist, nicht zwingend auf das generelle 
Nichtvorliegen eines erheblichen Arbeitsausfalls geschlossen werden. Daher 
können einzelne Überstunden in Ausnahmefällen während der Kurzarbeit als 
vertretbar angesehen werden. Eine gesicherte Rechtsprechung oder 
Verwaltungsanweisungen bestehen hierzu jedoch nicht. 
 
Gerade im Themenbereich der Arbeitszeitgestaltung während der Kurzarbeit 
ist eine enge Abstimmung mit dem Betriebsrat und eine rechtzeitige 
Einbindung der zuständigen Agentur. 

 
 
9. Kann der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen, wenn sich der Mitarbeiter 

noch im Krankenstand befindet? Dies kann im 
Entgeltfortzahlungszeitraum oder im Krankengeldzeitraum sein. 
 
 Die Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit von einzelnen oder mehreren 

Mitarbeitern stellt keinen Hinderungsgrund für die Einführung von Kurzarbeit 
dar. Dies gilt unabhängig davon, ob sich diese noch im 
Entgeltfortzahlungszeitraum befinden oder bereits Krankengeld erhalten. Zu 
beachten sind entsprechende Auswirkungen auf die Entgeltersatzleistungen. 
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10. Erhalten kranke Mitarbeiter, die unabhängig von Corona krank sind, den 
normalen Lohn oder Kurzarbeitergeld, wenn deren an sich zu 
bewachende Objekte wegen Corona vom Auftraggeber geschlossen 
wurden und wir für die dort arbeitenden Kollegen Kurzarbeitergeld 
beantragt haben?  

 
 Bereits vor Einführung der Kurarbeit arbeitsunfähig erkrankte Mitarbeiter 

erhalten eine der verkürzten Arbeitszeit entsprechende reduzierte 
Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 , 4 Abs. 1, Abs. 3 EFZG.  
Als Ergänzung zur gekürzten Entgeltfortzahlung wird diesen Teilkrankengeld 
in Höhe des Kurzarbeitergeldes gewährt (§ 47 Abs. 4 S. 1 SGB V). Der 
Arbeitgeber hat das Krankengeld zu errechnen und auszubezahlen (§ 47 Abs. 
4 S. 2 SGB V). Nach Ende des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung gemäß § 3 
Abs. 1 EFZG (in der Regel nach sechs Wochen) hat der Arbeitnehmer 
Anspruch auf allgemeines Krankengeld nach § 47 SGB V, das gegenüber dem 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld vorrangig ist (§ 98 Abs. 3 Nr. 2 SGB III). 
 
Werden Mitarbeiter während des Bezugs von Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig 
krank, besteht gemäß § 98 Abs. 2 SGB III ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld, 
solange ein Entgeltfortzahlungs-anspruch nach § 3 Abs. 1 EFZG besteht oder 
ohne Arbeitsausfall bestehen würde. 

 
 
11. Wie ist die Rechtslage, wenn ein Mitarbeiter, der sich in Kurzarbeit 

befindet, krank wird? Z.B.: Der Mitarbeiter hat laut ursprünglichem 
Vertrag eine 40 Stunden-Woche. Diese wird aufgrund Kurzarbeit auf 15 
Stunden pro Woche gesenkt. Sollte der Mitarbeiter krank werden, gilt 
dann als Berechnungsgrundlage in der Kurzarbeit, die 15-Wochen-
Stunde? 

 
 Aus § 98 Abs. 2 SGB III folgt, dass Mitarbeiter, die sich in Kurzarbeit befinden 

und im Laufe der Kurzarbeit arbeitsunfähig werden, für den Zeitraum der 
Entgeltfortzahlung (sechs Wochen) Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. 
Soweit nicht Kurzarbeit „Null“ vereinbart ist, gilt für die Entgeltfortzahlung 
nach § 4 Abs. 3 S. 1 EFZG: Arbeitsunfähig kranke Mitarbeiter erhalten eine 
der verkürzten Arbeitszeit entsprechende reduzierte Entgeltfortzahlung. In 
dem Beispiel aus der Frage wäre somit für die 15 Stunden vom Arbeitgeber 
anteilig Entgeltfortzahlung zu leisten. 
 

 
12. Erhalten Mitarbeiterinnen, die sich in Mutterschutzzeit befinden und 

Elternteile, die sich in Elternzeit befinden, den normalen Lohn oder 
Kurzarbeitergeld, wenn deren an sich zu bewachende Objekte wegen 
Corona vom Auftraggeber geschlossen wurden und wir für die dort 
arbeitenden Kollegen Kurzarbeitergeld beantragt haben? 
 
 Mitarbeiter, die sich in Elternzeit befinden und Elterngeld nach § 1 BEEG in 

Anspruch nehmen, erhalten kein Kurzarbeitergeld. 
 
Mitarbeiterinnen, die sich in Mutterschutz vor und nach der Entbindung nach 
§ 3 Abs. 1, Abs. 2 MuSchG befinden, erhalten Mutterschaftsgeld nach § 19 
MuSchG und somit kein Kurzarbeitergeld. 
 
Ein Mutterschutzlohn nach § 18 BEEG aufgrund eines Beschäftigungs-
verbotes ist auch bei Kurzarbeit in der normalen Höhe vom Arbeitgeber zu 
bezahlen. Eine Kürzung aufgrund von Kurzarbeit findet insoweit nicht statt. 
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In der Regel werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit und 
Mutterschutz aus dem persönlichen Geltungsbereich einer 
Betriebsvereinbarung ausgenommen. 
 

 
13. Bestehen erleichterte Anordnungsmöglichkeiten zur Einführung von 

Kurzarbeit, wenn kein Betriebsrat besteht? Was, wenn sich der 
Mitarbeiter weigert Kurzarbeit durchzuführen? 
 
 Besteht kein Betriebsrat erschwert das in der Regel die Einführung von 

Kurzarbeit. In diesem Fall kann Kurzarbeit vom Arbeitgeber nur angeordnet 
werden, wenn im Arbeitsvertrag der Arbeitnehmer eine wirksame Klausel 
vereinbart ist, die eine einseitige Anordnung von Kurzarbeit mit einer 
Ankündigungsfrist ermöglicht. Besteht eine solche nicht, muss mit jedem 
Arbeitnehmer eine Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit getroffen 
werden. 
 
Weigert sich ein Arbeitnehmer eine Vereinbarung zur Kurzarbeit zu 
unterzeichnen, kann der Arbeitnehmer diesen nicht zum Abschluss einer 
Vereinbarung zwingen. Unter Umständen kann bei einer Weigerung des 
Arbeitnehmers aber eine ordentliche oder außerordentliche betriebsbedingte 
Änderungskündigung zur Einführung der Kurzarbeit zulässig sein. 

 
 
14. Wie wirken sich die Erleichterungen zur Kurzarbeit wegen des 

Coronavirus aus? Muss das Arbeitszeitkonto eines Mitarbeiters leer sein, 
bevor man für ihn Kurzarbeit beantragen kann? 
 
 Aufgrund des Coronavirus gilt die Erleichterung, dass kein Einsatz negativer 

Arbeitszeitsalden zur Vermeidung von Kurzarbeit erforderlich ist.  
  

Dennoch müssen Arbeitszeitkonten von Mitarbeitern, soweit dies nach den 
geltenden Vereinbarungen zulässig ist, weiterhin vor Einführung der 
Kurzarbeit abgebaut werden. Zu beachten sind aber die Ausnahmen des § 96 
Abs. 4 S. 3 Nr. 4, Nr. 5 SGB III. In diesen Fällen ist es dem Arbeitnehmer 
nicht zumutbar das genannte Arbeitszeitguthaben abzubauen.  

 
 
15. Wie melden Unternehmen die ein Ad hoc Geschäft haben Kurzarbeit an? 

Wir können die Aufträge bzw. dann die Ausfälle schwer bis gar nicht 
abschätzen. Kann man in unserer Branche dann den Mittelwert der 
letzten Gehälter nehmen? 

 
 Für die Anzeige von Kurzarbeit muss ein erheblicher Arbeitsausfall gegeben 

sein. Nach den neu geltenden Regelungen hierzu muss für den jeweiligen 
Kalendermonat bei mindestens 10 % der Arbeitnehmer des Betriebes oder 
des Betriebsteils ein Entgeltausfall von mindestens 10 % gegeben sein. 
Dabei ist auf den aktuellen und die zukünftigen Monate abzustellen, eine 
Bezugnahme auf vorangegangene Monate ist nicht möglich. Das gilt auch bei 
Unternehmen, die vom „Ad hoc“ Geschäft leben. Auf den Mittelwert der 
letzten Gehälter kann deshalb nicht Bezug genommen werden. Es ist aber 
möglich, den bestehenden Arbeitsausfall wöchentlich oder monatlich zu 
aktualisieren und damit auf Veränderungen zu reagieren. 
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16. Ist es definitiv sicher, dass Minijobber keinen Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld haben, obwohl sie in der Vergangenheit 
durchschnittlich monatlich die 450,00 € voll verdient haben, da ihr 
Objekt z.B. Diskothekenschutz zu 100 % wegen des Coronavirus 
weggefallen ist? 
 
 Für Minijobber (monatlich bis 450,00 € durchschnittlich) gibt es aktuell kein 

Kurzarbeitergeld und es bestehen auch keine Pläne dies zu ändern. Diese 
Mitarbeitergruppe kann also vom Arbeitsausfall mit oder ohne behördliche 
Anordnungen sehr negativ betroffen sein. 

 
 
17. Wie weit müssen Plus-Stunden reduziert werden bevor man Kurzarbeit 

anzeigen und Kurzarbeitergeld beantragen kann? 
 
 Arbeitszeitkonten von Mitarbeitern müssen vor Einführung der Kurzarbeit 

reduziert werden, soweit dies nach den geltenden Vereinbarungen zulässig 
ist. Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten nach § 96 Abs. 4 S. 3 Nr. 4, 
Nr. 5 SGB III. In diesen Fällen ist es dem Arbeitnehmer nicht zumutbar das 
genannte Arbeitszeitguthaben abzubauen. 
 

 Speziell hierzu ist eine ausführliche Abstimmung mit der zuständigen 
Agentur für Arbeit zu empfehlen. Nach bisherigen Rückmeldungen von 
Unternehmen, Betriebsräten und Beratern, bestehen hier regional und vom 
Sachbearbeiter abhängig sehr unterschiedliche Bewertungen. In jedem Fall 
sollten die bestehenden zeitguthaben und Betriebsvereinbarungen analysiert 
und bekannt sein, damit man dieses Thema kurzarbeitsunschädlich 
vorbereiten kann. 

 
 
18. Erfolgt eine Anrechnung von Nebentätigkeiten von Arbeitnehmern 

während der Kurzarbeit? 
 
 Eine Anrechnung von Nebentätigkeiten eines Arbeitnehmers auf das 

Kurzarbeitergeld erfolgt nicht. 
 
 
Thema Urlaub: 
 
19. Zur Urlaubsanordnung: Kann von Seiten des Arbeitsgebers, wenn der MA 

kein Resturlaub aus 2019 und keine Überstunden hat, bereits Urlaub aus 
2020 angeordnet werden. Aktuell ist es bei uns so, dass wir bereits einen 
Jahresurlaubsplan mit 25 von 30 Urlaubstagen erstellt haben. Kann in 
diese Urlaubsplanung von Seiten des Arbeitgebers eingegriffen werden? 
Z.B.: der gesamte Jahresurlaubsplan wird aufgelöst und die bereits 
genehmigten Urlaube werden durch den Arbeitgeber storniert. Dann 
wird dem Mitarbeiter Urlaub gewährt bis zum Ende der Krise, dies hat 
zur Folge, dass der Mitarbeiter im laufenden Jahr wenig oder eventuell 
gar keinen Urlaub mehr hat.  

 
 In eine bereits erfolgte Urlaubsplanung kann durch den Arbeitgeber nicht 

einseitig eingegriffen werden, wenn die Planung den Urlaubsantrag und die 
Urlaubsgenehmigung umfasst. Eine Auflösung des Jahresurlaubsplans ist 
deshalb nicht möglich. Es kann auch nicht einseitig vom Arbeitgeber Urlaub 
angeordnet werden, da nach § 7 Abs. 1 BUrlG vorrangig die Urlaubswünsche 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind. 
 



 

 
Frequently Asked Questions 
 

 

26.03.2020 8 

Etwas anderes kann gelten, wenn die Urlaubsplanung lediglich eine 
unverbindliche Sammlung von Urlaubswünschen ist, die noch nicht final 
genehmigt wurden. Hier kann der Arbeitgeber ggf. die ausstehende 
Genehmigung aufgrund der jetzigen Lage verweigern.  
 
Eine Möglichkeit zur einseitigen Anordnung von Urlaub durch den 
Arbeitgeber können Betriebsferien sein. Ist ein Betriebsrat vorhanden, 
unterliegt eine Anordnung solcher der Mitbestimmung des Betriebsrates 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG. 
 
Im Übrigen ist zu empfehlen mit dem Mitarbeiter eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. 

 
 
20. Kann man genehmigten und schon angetretenen Urlaub widerrufen, 

wenn Mitarbeiter ausfallen und man den urlaubsbedingt abwesenden 
Mitarbeiter im Betrieb benötigt? 
 
 Grundsätzlich ist ein Widerruf von Urlaub nicht möglich. Etwas anderes kann 

nur ausnahmsweise in Notsituationen gelten. Für einen Widerruf muss es 
sich um zwingende Notwendigkeit handeln, die einen anderen Ausweg nicht 
zulassen. Alleine durch einen Ausfall von Mitarbeitern wird eine solche 
Notsituation in der Regel nicht gegeben sein. Daher müsste die aktuelle Lage 
im Einzelfall ausreichend kausal und dringend sein, warum und weshalb der 
konkrete Mitarbeiter den genehmigten und angetretenen Urlaub abbrechen 
muss. 

 
 
21. Kann man genehmigten und angetretenen Urlaub widerrufen, wenn der 

Mitarbeiter den Urlaub in einem der Risikogebiete verbringt? Wie ist 
damit umzugehen, wenn der Urlaub zwar genehmigt ist, der Mitarbeiter 
den Urlaub ins Risikogebiet aber noch nicht angetreten hat? 
 
 Auch hier gilt, dass der Widerruf von Urlaub durch den Arbeitgeber 

grundsätzlich nicht möglich ist. Dies gilt auch dann, wenn ein Arbeitnehmer 
beabsichtigt sich in der Zeit seines Urlaubes in ein Risikogebiet zu begeben. 
Der Arbeitgeber kann keinen Einfluss darauf nehmen, was der Arbeitnehmer 
in seiner Urlaubzeit tut. Dementsprechend darf der Arbeitgeber auch keinen 
genehmigten aber noch nicht angetretenen Urlaub widerrufen, wenn der 
Mitarbeiter sich während der Urlaubszeit in ein Risikogebiet begeben will. 
Eine wissentliche Selbstgefährdung durch den Arbeitnehmer während seines 
Urlaub kann dann aber andere arbeitsrechtliche Folgen, wie die 
Verweigerung von Entgeltfortzahlungsansprüchen, haben. 
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Bitte beachten Sie, dass sich die Antworten auf die während und im Umfeld der 
Webinar Termine gestellten Fragen beziehen. Der gesamte Sachverhalt der einzelnen 
Anfrage ist daher nicht bekannt. Ggf. können sich im Einzelfall abweichende 
Ergebnisse und Antworten ergeben. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und die Teilnahme am Webinar. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema mit unserer Praxis Group Arbeitsrecht. 
 
Ihr Ansprechpartner 
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