
Die aktuelle COVID-Situation (nicht nur) aus arbeitsrecht-
licher Sicht 
 
Update 2 – 21.03.2020 
Zweite Ergänzung zum Rundschreiben 16.03.2020 
 
 
Dieses Update stellt eine weitere Ergänzung unserer Mitglieder-Rundschreiben 
vom 16. und 19.03.2020 dar und beschäftigt sich neben einer kleinen arbeits-
rechtlichen Frage mit Hilfen der öffentlichen Hand.  
 
 

Die aktuelle Lage 
 
Die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, sind erschreckend, weil ei-
ne exponentielle Steigerung zu verzeichnen ist. Covid-19-Erkrankungen Stand 
20.03.2020, 10.00 Uhr: 13.957 – also +2.958 seit unserem letzten Rundschrei-
ben. 
 
Viele – insbesondere jüngere – Menschen nehmen die Situation leider nicht ernst. 
Dass das Folgen zeitigen würde, war zu erwarten. Das Land Bayern hat nunmehr 
eine vorläufige Ausgangsbeschränkung verhängt und hierzu eine sehr weitge-
hende Allgemeinverfügung erlassen, die am 21.03.2020 in Kraft tritt. Andere 
Bundesländer folgen, in NRW zögert die Landesregierung noch mit einer solchen 
drastischen Maßnahme und will die für Sonntag geplante Beratung zwischen der 
Bundesregierung und den Regierungen der Bundesländer abwarten. 
 
Einzelne Städte in NRW haben bereits Verfügungen erlassen, mit denen das öf-
fentliche Leben deutlich eingeschränkt wird. So z.B. die Stadt Leverkusen, die 
Stadt Dortmund oder die Stadt Köln, die ihre bisherige Linie noch verschärft hat.  
 
Es ist absehbar, dass Sonntag (nach der erwähnten Beratung zwischen Bund und 
Ländern) bundesweite politische Entscheidungen zu einer Ausgangsbeschrän-
kung ergehen werden. 
 
Alle behördliche Maßnahmen werden jedoch nicht den Berufsverkehr – also den 
Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle und zurück – einschränken. Das wäre 
auch verfassungsrechtlich bedenklich.  
 
Zu einer Ausgangssperre/Ausgangsbeschränkung hat sich – in durchaus differen-
zierter Weise – der Virologe Prof. Dr. Christian Drosten, Berlin, am 20.03.2020 im 
NDR-Podcast geäußert. Den Podcast des NDR können Sie auch hier herunterla-
den. 
 

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://www.bayern.de/
https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/vorlaeufige-ausgangsbeschraenkung-anlaesslich-der-corona-pandemie/
https://www.leverkusen.de/rathaus-service/downloads/rathaus/amtsblatt/Amtsblatt_Nr._20_vom_19.03.2020.pdf
https://www.dortmund.de/media/downloads/pdf/bekanntmachungen/db_2020/DOBEKA_16-Extraausgabe.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/wartung/amtsblatt_22_20200319_weitere_einschraenkungen_oeffentliches_leben.pdf
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
https://mediandr-a.akamaihd.net/download/podcasts/podcast4684/AU-20200320-1301-1000.mp3
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Ausgangsbeschränkung und Arbeitspflicht 
 
Eine Ausgangsbeschränkung ist kein Grund für Arbeitnehmer, von der Arbeitsstel-
le fern zu bleiben, wenn die Beschränkung nicht den Weg zur Arbeitsstelle und 
zurück unmöglich macht.  
 
Wir hatten – um mögliche Kontakt- und Übertragungswege für das Virus zu redu-
zieren – schon in unserer Information vom 16.03.2020 angeregt, über die Mög-
lichkeit von Home-Office nachzudenken und eine Tätigkeit von zu Hause aus 
möglichst zu ermöglichen. Bei den heutigen technischen Gegebenheiten ist dies 
sicher auch bei vielen betrieblichen Tätigkeiten möglich, wobei sowohl von Arbeit-
geber- als auch von Arbeitnehmer-Seite Vorschläge für kreative Lösungen not-
wendig sind. 
 
 

Hilfen der öffentlichen Hand 
 
Die Landesregierung NRW hat nach einem Wirtschaftsgipfel einen Rettungs-
schirm zugesagt; sie stellt ein Sondervermögen von 25 Milliarden Euro für Hilfen 
zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier auf der Seite des Landes-
finanzministeriums NRW. 
 
Eine Zusammenstellung der Maßnahme-Pakete von Bund und Land NRW finden 
Sie hier.  
 
Das Maßnahme-Paket des Landes NRW sieht auch steuerliche Maßnahmen vor. 
Die Finanzverwaltung soll von der Krise betroffenen Unternehmen auf Antrag mit 
zinslosen Steuerstundungen (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer) und 
der Herabsetzung von Vorauszahlungen (Einkommen-, Körperschaft- und Ge-
werbesteuer) entgegenkommen.  
 
NRW: Einen Antrag auf Steuererleichterung finden Sie hier, eine Anleitung zur 
Erstattung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ist hier verlinkt.  
 
Zu den staatlichen Hilfen in den Ländern Hessen, Baden-Württemberg und Berlin 
finden Sie die Informationen bei den jeweiligen Verlinkungen.  
 
 
Weitere Updates folgen. 
 
Ihr 
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https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/pressemitteilung/wirtschaftsgipfel-landesregierung-sagt-nrw-rettungsschirm-zu-sondervermoegen-von-25
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/stk_19.03.2020_anlage_massnahmenpaket.pdf
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020-03-19_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/anleitung_ust-svz.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/coronahilfen-fuer-unternehmen
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landesregierung-kuendigt-rettungsschirm-fuer-unternehmen-in-der-coronakrise-an-antragstellung-ab-end/
https://www.berlin.de/wirtschaft/

