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Die Auswirkungen, die durch die Pandemie ausgelöst werden, sind für die Un-

ternehmen dramatisch. Es gilt nun, sich einerseits auf drastische Auftrags- und 

damit Beschäftigungseinbrüche einzustellen und andererseits auch zum Teil bei 

einigen Unternehmen erhöhte Nachfragesituationen während und später in 

der abflauenden Krise zu bewältigen. Hier wollen wir das arbeitszeitrechtliche 

Instrumentarium für Beschäftigungsschwankungen erläutern. 
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Pragmatische arbeitszeitrechtliche Gestaltungsmöglich-

keiten 

Während der Corona-Krise stehen alle betrieblichen Parteien vor der Herausforde-

rung einer vertrauensvollen gegenseitigen Zusammenarbeit, um pragmatische Lösun-

gen zu eröffnen. 

Die in Betracht zu ziehenden Maßnahmen sind sowohl nach arbeitszeitschutzrechtli-

chen als auch nach individual- und mitbestimmungsrechtlichen Voraussetzungen zu 

prüfen. 

Wir wollen hier zwei Seiten beleuchten: 

 Verminderung von Arbeitsbedarf durch die Auswirkungen von Corona: 

 Erhöhung des betrieblichen Arbeitsbedarfs durch die Auswirkungen 

von Corona 

 Verminderung des Arbeitszeitbedarfs 

 Nach dem Arbeitszeitgesetz gibt es bei einer Verminderung der Arbeitszeit 

keine Besonderheiten zu beachten. 

 Im Individualarbeitsrecht ist aufgrund der durch die pandemieverursachte 

Extremsituation das Direktionsrecht (§106 GewO, § 315 BGB) des Arbeitge-

bers weit auszulegen. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Direktionsrecht nur 

die Lage der Arbeitszeit umfasst, nicht jedoch die Dauer der Arbeitszeit. Diese 

kann nur durch eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmern verändert werden. 

 Dabei gilt selbstverständlich der Grundsatz des BAG, dass in solchen Fällen 

die vom Arbeitgeber getroffenen Entscheidungen weder unvernünftig noch 

unsachlich oder willkürlich sein dürfen (BAG 6 AZR 116/17 v. 24.05.2018 RN 

36).  

 Auch die mitbestimmungsrechtlichen Rechte sind weiter zu beachten.     § 14 

Abs.1 ArbzG gibt für Notstandssituationen einen erweiterten Handlungsspiel-

raum. 

 

 

 

 Kann der Arbeitgeber noch nicht beantragten Urlaub anordnen oder einen 

bereits beantragten Urlaub vorverlegen? 
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Bei einer Vorverlegung des bereits beantragten Urlaubs muss der Arbeit-

geber ggf. Schadensersatz für Kosten durch bereits gebuchte Tickets und 

Übernachtungen leisten. 

Generell ist es nicht unproblematisch, als Arbeitgeber in bereits beste-

hende Urlaubsplanungen einzugreifen. Das Urlaubsrecht ist mit vielen ar-

beitsrechtlichen Einzelfallgestaltungen recht komplex und Ihr Risiko ei-

nes Rechtsstreits mit ungewissem Ausgang entsprechend hoch, wenn Sie 

durch das Direktionsrecht gestützt einseitige Maßnahmen anordnen soll-

ten. Bleibt also nur der Weg der freiwilligen Einigung mit den betroffe-

nen Mitarbeitern, damit Sie schnelle Lösungen haben. 

 

In Betrieben mit Betriebsrat sind die Grundsätze der Urlaubsplanung und 

-gewährung in der Regel durch eine Betriebsvereinbarung ausgestaltet, 

die auch eine individualrechtliche Bindung entfaltet. Nach § 87Abs.1 Nr. 

5 BetrVG besteht ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht. Der Arbeitge-

ber sollte also mit dem Betriebsrat aufgrund der Notsituation ggf. wenn 

notwendig über eine Festlegung oder Anpassung verhandeln. Notfalls 

könnte auch eine Einigungsstelle bemüht werden, falls sich die Parteien 

nicht einigen können. 

 Kann der Arbeitgeber den Abbau von Guthaben auf Zeitkonten oder Minus-

stunden einseitig anordnen? 

Der Arbeitgeber trägt grundsätzlich das Beschäftigungsrisiko. Wenn nicht 

genügend Arbeit vorhanden ist, befindet sich der Arbeitgeber im Annah-

meverzug, falls die MA in der Lage wären, die Arbeit zu erbringen. Was 

dies für die Anordnung des Zeitkontenabbaus und den Aufbau von Mi-

nusstunden bedeutet, sieht man beispielsweise bei den jetzt zu prüfen-

den Regelungen der Kurzarbeit. Diese enthalten Regelungen hinsichtlich 

der abzubauenden Urlaubs- und Zeitkonten. In der jetzigen Phase fordert 

die Agentur für Arbeit, dass der Alturlaub aus dem Vorjahr abgebaut sein 

muss. Es ist laut Auskunft der Agentur für Arbeit im Moment nicht erfor-

derlich, Minusstunden in den Zeitkonten aufzubauen. 

 

Will ein Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen, so muss er die dazu rechtli-

chen Voraussetzungen individualrechtlich und ggf. kollektivrechtlich er-

füllen. Hierzu informieren Sie näher unsere Whitepapers zur Kurzarbeit: 

 Erleichterung von Kurzarbeit für Unternehmer: 
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 Download 

 Erleichterung von Kurzarbeit für Personaler: 

 Download 

 

In Betrieben, wo ein Tarifvertrag gilt und eine Betriebsvereinbarung vor-

liegt, sind oft Spielräume für den Abbau von Urlaubs- und Zeitkonten klar 

definiert. 

Wenn der geltende TV und die Betriebsvereinbarung die für den Arbeit-

geber jetzt erforderlichen Spielräume nicht zulassen, sind hier Verhand-

lungen mit dem Betriebsrat bzw. auch ggf. der Einsatz einer Einigungs-

stelle erforderlich. 

 Was passiert bei einer Betriebsschließung aufgrund behördlicher Anordnung 

mit den Vergütungsansprüchen der Arbeitnehmer? 

Besteht im Unternehmen oder in Teilen des Unternehmens ein Infekti-

onsrisiko und der Betrieb oder Teile von ihm werden durch die Behörde 

geschlossen (§ 28Abs.1S.1und 2 IfSG), so besteht nach einer Erklärung 

des BMAS vom 26.02.2020 auf eine Anfrage der Presse hin weiterhin die 

Pflicht des Arbeitgebers, das Betriebsrisiko zu tragen. 

Die Rechtsprechung zur „Betriebsrisikolehre“ zeigt, dass dort differen-

ziert wird zwischen einer Betriebsschließung durch die Behörde, wo das 

Verbot durch die besondere Art des Betriebs bedingt wird, und einer Be-

triebsschließung durch die Behörde, wo das Verbot nicht durch die be-

sondere Art des Betriebs bedingt ist. 

Bei einer Betriebsschließung aufgrund einer Pandemie kann man gut be-

gründen, dass die Gründe für die behördliche Schließung nicht vom Be-

trieb selbst ausgehen. Wie bei anderen Unglücksfällen wie Erdbeben, 

Überschwemmungen etc. ist für den Arbeitgeber hier von „höherer Ge-

walt“ auszugehen. Hier wäre in jedem Fall die Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche nach §56 IfSG zu prüfen. 

 

 Was ist mit den Vergütungsansprüchen der Arbeitnehmer, wenn der Arbeit-

geber aus eigener Entscheidung den Betrieb schließt? 

https://www.wvib.de/wpdb/20/wvib%20Whitepaper%2020-07%20-%20Coronavirus%20-%20Erleichterung%20von%20Kurzarbeit.pdf
https://www.wvib.de/wpdb/20/wvib%20Whitepaper%2020-08%20-%20Coronavirus%20-%20Erleichterung%20Kurzarbeit%20f%C3%BCr%20Personaler.pdf


wvib Whitepaper 20-09 - Flexibel trotz Krise - Whitepaper Arbeitszeit.docx Seite 5 von 8 

Wenn der Arbeitgeber sich selbst zu einer Betriebsschließung in Folge 

der Corona-Pandemie entscheiden sollte, dann bleiben die Vergütungs-

ansprüche der Arbeitnehmer bestehen. 

Denkbar ist dies in der Situation, wenn z.B. der Arbeitgeber den Betrieb 

nicht mehr aufrechterhalten kann, weil z.B. die Lieferkette von Vorpro-

dukten, die der Arbeitgeber zu verarbeiten hat, unterbrochen ist oder zu 

viele MA krankheitsbedingt oder infolge der Pandemie ausfallen. 

Hier gilt die Betriebsrisikolehre: Nach § 615 Abs.3 BGB trägt der Arbeitge-

ber das Risiko des Betriebsausfalls, wenn er selbst den Betrieb aus Grün-

den, die in seinem betrieblichen oder wirtschaftlichen Verantwortungs-

bereich liegen, einschränkt oder stilllegt. 

 

 Erhöhung des betrieblichen Arbeitszeitbedarfs 

 Kann der Arbeitgeber kurzfristig Mehrarbeit oder Überstunden anordnen, 

wenn dies erforderlich ist? 

Stellt der Arbeitgeber für die Versorgung der Bevölkerung notwendige 

Produkte her, die dringend benötigt werden, kann der Arbeitgeber die 

Verlängerung von Arbeitszeiten anordnen, sofern hierfür eine rechtliche 

Anspruchsgrundlage besteht. Dies ist in den meisten Arbeitsverträgen 

und Tarifverträgen der Fall. Besteht eine solche Anspruchsgrundlage, 

dann hat der Arbeitgeber bei der Anordnung der Überstunden allerdings 

das Arbeitszeitgesetz zu beachten. Ohne eine rechtliche Anspruchs-

grundlage besteht keine Verpflichtung des Arbeitnehmers, Überstunden 

zu erbringen. 

 Kann der Arbeitgeber kurz- oder langfristig Überstunden anordnen, wenn 

eine rechtliche Anspruchsgrundlage vorhanden ist? 

Ja. Der Arbeitgeber kann dafür entweder die geplante Arbeitszeit verlän-

gern oder die Arbeitnehmer aus der geplanten „Freizeit“ zurückholen. 

 

 Kann der Arbeitgeber von Teilzeitkräften fordern, dass sie ihre Arbeitszeit 

über den sonst für sie üblichen Umfang hinaus verlängern? 
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Wenn eine Ermächtigungsgrundlage im Arbeitsvertrag oder im Tarif be-

steht, kann auch von Teilzeitkräften eine Arbeitszeiterweiterung gefor-

dert werden. In Betrieben mit einem Betriebsrat besteht hierfür ein Mit-

bestimmungsrecht. 

 Darf der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Urlaub verschieben? 

Nein. Der Arbeitgeber sollte hier auf freiwillige Lösungen mit den Mitar-

beitern oder im Falle eines vorhandenen Betriebsrats auf Verhandlungen 

mit dem Betriebsrat setzen, um zu Lösungen zu kommen. 

Einseitige Eingriffe des Arbeitgebers in bereits erstellte Urlaubspläne 

oder einseitige Änderungen der im Betrieb vorhandenen Urlaubspla-

nungs- oder -gewährungspraxis sind in Extremfällen wie einer Pandemie-

situation nicht ausgeschlossen, aber auch hier könnte der Arbeitgeber 

aufgrund seiner Entscheidungen ggf. in die Gefahr eines Rechtsstreits 

laufen. 

 Darf der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer aus dem bereits angetretenen Ur-

laub zurückholen? 

Ja, aber nur unter erheblichen rechtlichen Hürden, dann, wenn es sich 

um dringend betriebliche Erfordernisse handelt. Auch hier dürfte dann 

wieder der Schadensersatz für etwaige Hotelkosten, Tickets etc. im 

Raume stehen. Freiwillige Vereinbarungen gehen natürlich immer. 

 Sind in Notfällen Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen gemäß 

§ 14 Abs.1 ArbZG auch ohne aufsichtsbehördliche Bewilligung zulässig? 

Ja. Bei § 14 Abs.1 ArbZG handelt es sich um eine Vorschrift, die kraft Ge-

setzes Abweichungsmöglichkeiten zulässt. Dafür ist weder eine behördli-

che noch eine tarifliche Ausnahmeregelung erforderlich. Weder das Ge-

setz selbst noch die Aufsichtsbehörden legen dazu Grenzen für die Ab-

weichungen fest. Abweichungen können z.B. sein: Zwölf-Stunden-Schich-

ten, ganz entfallende und verkürzte Ruhepausen und/oder verkürzte Ru-

hezeiten. Derartige Maßnahmen können mehrere Tage andauern. 

Gemäß § 14 Abs.1 ArbZG darf von den §§3 bis 5, 6 Abs.2, §§7, 9 bis 11 

ArbZG, also von der täglichen Höchstarbeitszeit, der Ruhezeit, den Pau-

senvorschriften und dem Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit bei vo-

rübergehenden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, 

die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen 
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nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe 

oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu misslingen 

drohen, abgewichen werden. 

 

Bei der Corona-Pandemie liegt ohne Zweifel ein „Notfall“ im Sinne der 

arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen vor. Es handelt sich um ein Ereignis 

„höherer Gewalt“, das die Gefahr erheblicher Gesundheits-beeinträchti-

gungen und sogar von Todesfällen bringt. Die flächendeckend ergehen-

den ordnungsbehördlichen Maßnahmen („Shut-Down“ weiter Teile des 

öffentlichen Lebens) zur Krisenbewältigung wurden und werden zuneh-

mend erlassen. Die Möglichkeit zur Abweichung von arbeitszeitgesetzli-

chen Bestimmungen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie 

ist damit grundsätzlich gegeben. 

Diese Ereignisse wie die Pandemie befreien den Arbeitgeber nicht von 

seiner arbeitgeberischen Fürsorgepflicht nach § 618 BGB. Weiterhin hat 

er auch darauf zu achten, dass angemessene Gesundheitsschutzmaßnah-

men nach § 3 ArbSchG getroffen werden. Dabei sind die Gefahren und 

Belastungen jeweils individuell und situationsbezogen zu bewerten. 

Bitte beachten Sie, dass auch hier in Betrieben mit Betriebsrat in Eilfällen 

ein Mitbestimmungsrecht gilt. Nicht jedoch in Notfällen. Die Corona-Pan-

demie kann zwar als Notfall gelten, jedoch nicht als Freibrief für mitbe-

stimmungsfreie Maßnahmen (Anzinger, Koberski, 4.A. Rn 31 zu § 14; 

Baeck/Deutsch/Winzer, Rn 46 zu § 14.  

Nur dann, wenn der Betriebsrat quasi nicht erreichbar ist und eine Maß-

nahme wirklich keine Aufschiebung duldet, um lebensbedrohliche Gefah-

ren abzuwenden, ist die Mitbestimmung suspendiert. Haben Arbeitgeber 

und Betriebsrat genügend Zeit, sich auf Maßnahmen einzustellen, so 

können zunehmend auch vorsorgliche Vereinbarungen für solche Fälle 

getroffen werden.  

 Kann es aufgrund von aufsichtsbehördlichen Verfügungen nach § 15 Abs.2 Ar-

bZG zu Abweichungen von der Arbeitszeit kommen? 

Ja. Grundsätzlich kann die Aufsichtsbehörde über alle im ArbZG bereits 

vorgesehenen Ausnahmen hinaus weitergehende Ausnahmen zulassen, 

soweit sie im öffentlichen Interesse dringend nötig werden (§15Abs.2 Ar-

bZG). Dabei darf aber nicht die Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro 

Woche im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen 

überschritten werden (§ 15 Abs.4 ArbZG), da die Notfallermächtigung 
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nach § 14 Abs.1 ArbZG nur für einen vorübergehenden Zeitraum gelten 

dürfte. Überall dort, wo eine Abweichung für mehrere Wochen aufrecht-

zuerhalten sein wird, ist an eine behördliche Verfügung zu denken. 

Hier ist generell zu beachten, dass es im Moment sehr dynamisch mit All-

gemeinverfügungen der Ortspolizeibehörden zugeht. Diese Verfügungen 

bilden den Grundrahmen für ggf. zu treffende Ausnahmeregelungen. 

Befindet sich ein Betrieb in einem der Verwaltungsbezirke, in denen die 

dort jeweils geltende Allgemeinverfügung nicht ausreichende Abwei-

chungen zulässt, müsste eine gesonderte Bewilligung nach § 15 Abs.2 Ar-

bZG bei der Aufsichtsbehörde beantragt werden. 

 

Dieses Whitepaper wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, erhebt aller-
dings keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit und wird inhaltlich ständig 
weiterentwickelt. Daneben dient es lediglich zur allgemeinen Information der wvib-
Mitgliedsunternehmen und stellt keine rechtliche Beratung für den konkreten Einzel-
fall dar. Bei individuellen Rückfragen sollten Sie in jedem Fall umfassenden Rechtsrat 
einholen. 


