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Was ist wenn ein einzelner Arbeitnehmer/in an Corona 
erkrankt ist.

Was ist wenn eine Arbeitnehmer/in seinen Arbeitsplatz 
nicht mehr erreichen kann, weil die Grenzen 
geschlossen werden. 

Ein Arbeitgeber erhält Aufgrund der derzeitigen 
Situation keine Einbauteile bzw. kann sein Produkt nicht 
fertigen (Lieferkettenproblematik).

Aufgrund der derzeitigen Situation hat der Arbeitgeber 
deutliche einbußen im Absatz seiner Produkte (z.B. 
Dienstleistungsunternehmen, Reiseanbieter, 
Messebauer).

FAQ Corona

Ausschlaggebend ob ein KUG Anspruch besteht oder nicht, ist immer ob der Arbeitnehmer/in einen Lohnanspruch gegen seinen Arbeitgeber 
besitzt oder nicht. Auschlaggebend ist hier oft § 616 BGB der durch etwaige Tarifverträge eingeschränkt wird.

Fallgestaltung

Der Arbeitnehmer/in ist in diesem Rahmen arbeitsunfähig erkankt. Es gelten die normalen 
Lohnfortzahlungsansprüche. Erkrankt ein Arbeitnehmer/in in der Kurzarbeit erfolgt die 
Berücksichtigung wie bei allen anderen erkrankten auch. Wurde der Beschäftigte bei der 
Kurzarbeit berücksichtigt, wird an den KUG Tagen / Stunden normal KUG abgerechnet.
Dem Arbeitnehmer/in unterliegt das Wegerisiko zu seiner Arbeit. Wenn er die Arbeit nicht erreich 
kann, kann er seine Arbeitsleistung nicht anbieten. Er hat also keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt. 
Vergleiche dazu aber Frage 1.

Der Arbeitgeber ist nicht schuld an der derzeitigen Situation. Der Produktionsausfall ist aus 
wirtschaftlichen Gründen. KUG kann in diesem Rahmen gewährt werden. Die sonstigen 
Voraussetzungen (z.B. Einführung der Kurzarbeit im Betrieb durch Vereinbarung, Abbau von 
Arbeitszeitguthaben, usw). Müssen vorliegen.
Der Arbeitgeber ist nicht schuld an der derzeitigen Situation. Der Produktionsausfall ist aus 
wirtschaftlichen Gründen. Bei jedem dieser Fälle sollten die Vergleichszahlen 2019 zu 2020 
angefordert werden, um den Ausfall nachzuweisen. KUG kann in diesem Rahmen gewährt 
werden. Die sonstigen Voraussetzungen (z.B. Einführung der Kurzarbeit im Betrieb durch 
Vereinbarung, Abbau von Arbeitszeitguthaben, usw). Müssen vorliegen.

Ggfls. ist vorher auch zu prüfen ob eine Betriebsausfallversicherung vorhanden ist, welche den 
Schadensfall abdeckt.

Wie verhält es sich, wenn ein Betrieb Aufgrund von 
einer behördlichen Anordnung (Corona in der Firma) 
geschlossen wird. 

Ein Arbeitnehmer/in geht freiwillig in Qurantäne, ein 
Betrieb beschließt freiwillig seine Arbeitnehmer/innen 
nach Hause zu schicken. Wirtschaftliche Gründe sind 
nicht vorhanden.

Antwort

Ein Arbeitnehmer/in kann nicht auf die Arbeit kommen 
da er die Betreuung einer Person zu Hause 
sicherstellen muss.

Generell sind Arbeitnehmer dafür verantwortlich, dass ihre Kinder betreut werden. Eine 
Lohnfortzahlung besteht im ersten Moment nicht. Der Arbeitnehmer müsste sich ggfls. Urlaub, 
Sonderurlaub oder unbezahlten Urlaub nehmen. Ein Tarifvertrag bzw. Vereinbarungen mit dem 
Arbeitnehmer/in können jedoch eine Lohnfortzahlung für einen bestimmten Zeitraum (häufig 5 
Arbeitstage) vorsehen. Es besteht in diesem Rahmen keine Möglichkeit KUG für den betroffenen 
Arbeitnehmer zu zahlen. Anders verhellt es sich mit den restlichen Arbeitnehmer/innen im Betrieb. 
Kann der Betrieb Aufgrund der vielen Ausfälle nicht mehr produzieren besteht die Möglichkeit, für 
die restlichen Arbeitnehmer/innen KUG zu beantragen (vorausgesetzt, die Anzeige ist erfolgt / 
bewilligt und die Kurzarbeit wurde mit den Arbeitnehmern vereinbart).

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine Lohnfortzahlung nach § 616 BGB besteht oder nicht. 
Die Lohnfortzahlung kann in diesem Rahmen durch Tarifvertrag ausgeschlossen werden. Wird 
diese ausgeschlossen, ist eine Entschädigung durch das Infektionsschutzgesetz gegeben. Besteht 
eine Lohnfortzahlung nach § 616 BGB bzw. ist eine Entschädigung nach dem 
Infektionsschutzgesetz gegeben ist eine Förderung mittels KUG ausgeschlossen.

Sollte eine Lohnfortzahlung nach § 616 BGB vorliegen, kann der Arbeitgeber mit Vereinbarung mit 
dem Betriebsrat die Lohnfortzahlung ausschließen. In diesem Fall kann keine Erstattung durch das 
Infektionsschutzgesetz erfolgen, da die Lohnfortzahlung gegeben war. In diesem Fall kann KUG 
gezahlt werden. Die Vereinbarung mit den einzelnen Arbeitnehmer/innen muss vor 
Betriebsstillegung getroffen werden.

Ggfls. ist vorher auch zu prüfen ob eine Betriebsausfallversicherung vorhanden ist, welche den 
Schadensfall abdeckt.

Eine Quarantäne kann immer nur von Behörden angeordnet werden. Wer sich krank fühlt, müsste 
sich krankschreiben lassen. Wer nicht krankgeschrieben ist und einfach daheim bleibt, betreibt 
demnach Arbeitsverweigerung. Wenn ein Betrieb seine Arbeitnehmer/innen vorsorglich (ohne 
Anordnung durch das Gesundheitsamt) nach Hause schickt, hat er die Lohnfortzahlung 
sicherzustellen. In diesem Moment sind keine wirtschaftlichen Gründe vorhanden.


