
 
 

ver.di INFO Theater&Bühnen 

  
 

Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

Landesbezirk Berlin-

Brandenburg 

Fachbereich 8 

V. i. S. d. P. 

ver.di Landesbezirk Berlin-
Brandenburg, Fachbereich 

Medien, Kunst und Indu-

strie, Hikmat El-Hammouri, 

Köpenickerstr. 30, 10179 

Berlin 

Internetadressen: 

www.verdi.de 
www.verdi.de/themen/recht-datenschutz 

 

 

 

 
 
 
Wichtige Informationen zu vorrüberge-
henden Betriebsschliessungen. 
 
Was ist zu beachten, wenn die Beschäftigten nach Hause 
geschickt werden?  
 
So, wie der*die Arbeitnehmer*in grundsätzlich zur Arbeit ver-
pflichtet ist, muss der Arbeitgeber seine Beschäftigten grundsätz-
lich beschäftigen. Solange er*sie arbeitsfähig ist, muss und darf 
er*sie im Betrieb tätig sein. Der Arbeitgeber darf seine Beschäftig-
ten erst nach Hause schicken, wenn er der Meinung ist, dass sie 
nicht arbeitsfähig sind. 
Auch eine Zwangsbeurlaubung unter Fortzahlung der Vergütung 
kommt grundsätzlich nicht in Frage. Urlaub und Überstundenab-
bau sind nur dann möglich, wenn der Beschäftigte dies beantragt, 
also nicht gegen dessen Willen. Sofern im Betrieb eine Regelung 
zum Home-Office besteht, kann der Arbeitgeber im Rahmen der 
bestehenden Regelungen seine Beschäftigten auch von Zuhause 
aus arbeiten lassen. Hier sind die Regelungen des Einzelfalles zu 
beachten. 
Entschließt sich der Arbeitgeber aus freien Stücken, den Betrieb 
vorübergehend zu schließen, kann er dies natürlich tun. Er muss 
dann aber das Entgelt weiterzahlen und darf auch nicht auf die 
Überstundenkonten zurückgreifen. 
Gesetzliche Regelung siehe § 615 Bürgerliches Gesetzbuch BGB 
„Annahmeverzug und Betriebsrisiko“. 
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Was ist, wenn die Behörde einen Betrieb schließt? 
 
Eine solche Maßnahme, wie sie in Italien bereits vorgekommen ist, 
ist grundsätzlich auch in Deutschland möglich. Das Arbeitsministe-
rium geht davon aus, dass es sich um einen Fall des Betriebsrisikos 
handelt. Beschäftigte behalten auch in diesem Fall ihren Entgeltan-
spruch, auch wenn sie nicht arbeiten können. Dies bestätigte ein 
Sprecher des Bundesarbeitsministeriums auf Anfrage des Redakti-
onsnetzwerks Deutschland. 
 
Darf mein Arbeitgeber fragen, woran ich erkrankt bin? 
 
Der Arbeitgeber hat kein Recht darauf zu erfahren, woran ein Ar-
beitnehmer erkrankt ist. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung at-
testiert nur, dass der Beschäftigte seine Tätigkeit nicht ausüben 
kann und wie lange dies voraussichtlich dauern wird. Nur das ist 
für den Arbeitgeber maßgeblich. Mehr muss er nicht wissen, des-
wegen darf er auch nicht mehr wissen. Da es sich bei dem Coro-
navirus allerdings um eine hochansteckende Krankheit handelt, 
lässt sich aus der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht her-
leiten, dass Beschäftigte ausnahmsweise die Art ihrer Erkrankung 
mitteilen sollten oder sogar müssen. Nur so kann der Arbeitgeber 
entsprechende Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Vi-
rus im Betrieb ergreifen. 
Unternehmen können eine derartige Meldepflicht übrigens auch 
als gesonderte Betriebsvereinbarung zu Infektionskrankheiten re-
geln. 
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