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Vorwort 
Am 31. Dezember 2019 wurde das WHO-Länderbüro China über Fälle von Lungenentzündung unbe-
kannter Ursache informiert, die in der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei festgestellt wur-
den. Ein neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) wurde am 7. Januar von den chinesischen Behörden als 
das verursachende Virus identifiziert. Die Zahl der bestätigten Fälle der Lungenerkrankung Covid-19 be-
lief sich bis zum 5. März auf weltweit ca. 95 750 Erkrankungsfälle und die Zahl der Todesopfer auf  
ca. 3 280 Fälle. Betroffen sind neben China vor allem die Länder Südkorea, Iran und Japan, und in Europa 
sind in Italien mehr als 2 500 Fälle gemeldet. In Deutschland sind aktuell 349 Fälle erfasst. Das Infekti-
onsgeschehen ist jedoch außerordentlich dynamisch, und die weitere Entwicklung ist schwer abzuschät-
zen. 

Der auch aus wissenschaftlicher Sicht schwer einzuschätzende weitere Infektionsverlauf hat in der Be-
völkerung auch in Deutschland und insbesondere auch in den Betrieben zu einem ganz erheblichen Maß 
an Verunsicherungen geführt. Das Schließen von Kindergärten und Schulen, die Absage größerer Veran-
staltungen und die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen haben dazu geführt, dass Atemschutzmasken, 
Desinfektionsmittel und andere medizinisch notwendige Ausstattungen und Geräte nur noch schwer oder 
kaum erhältlich sind. Die weltweiten Lieferketten sind unterbrochen, und Dienstleister kämpfen mit Ein-
schränkungen, sodass die Sorgen einer neuen globalen Wirtschaftskrise diskutiert und die Rufe an die 
Politik zu wirtschaftlicher Hilfe lauter werden. Auf der anderen Seite weisen wissenschaftliche Instituti-
onen wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin darauf hin, dass kein wirklicher Anlass zur Panik be-
steht und beispielsweise Hamsterkäufe bei Lebensmitteln nicht sinnvoll sind. 

Der vorliegende Praxisleitfaden soll dazu beitragen, die Betriebe der Lebensmittelwirtschaft, aber auch 
andere interessierte Stellen, objektiv zu informieren und die erforderlichen Maßnahmen so zu erläutern 
beziehungsweise zu begründen, dass in verständlicher Weise das unerlässliche Wissen an die Praxis ver-
mittelt wird. Hierzu werden die wichtigsten Hintergrundinformationen zu den neuen Coronaviren und 
dem Krankheitsgeschehens von Covid-19 unter besonderer Berücksichtigung der Erregereigenschaften, 
der Übertragungswege und der Inkubationszeit sowie der vorbeugenden Maßnahmen (Händehygiene!) 
beschrieben.  

Das Auftreten der neuen Coronavirus-Infektion im Betrieb kann auch zu erheblichen Auswirkungen füh-
ren, die in weiteren Kapiteln umfassend behandelt werden. Hierzu gehören Managementmaßnahmen im 
Betrieb sowie rechtliche Aspekte der neuen Coronavirus-Infektionen wie Lieferverpflichtungen des Lie-
feranten (Lieferausfall, Lieferverzug) beim Auftreten von Erkrankungsfällen, arbeitsrechtliche Aspekte 
(Leistungsverweigerungsrechte des Arbeitnehmers, Lohnfortzahlung des Arbeitgebers, Meldeverpflich-
tung des Arbeitgebers) sowie öffentlich-rechtliche Vorschriften im Bereich der Lebensmittelhygiene und 
des Infektionsschutzgesetzes.  

Kiel im März 2020         Walther Heeschen 
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1 Hintergrundinformationen zur 
neuen Coronavirus-Infektion mit 
dem Virus SARS-CoV-2 
W. HEESCHEN 

1.1 Zur Situation weltweit und in  
Deutschland 

Die neuartige Lungenerkrankung, die im Dezember 2019/Januar 2020 
von China aus (Stadt Wuhan) ihren Ursprung genommen hat und 
durch ein neues Coronavirus (SARS-CoV-2) verursacht wird, hat von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Bezeichnung Covid-19 
erhalten („Covid-19-Lungenkrankheit)“. 

Das derzeitige Infektionsgeschehen ist außerordentlich dynamisch. So 
meldet die WHO in China in der Woche 10/2020 ca. 80 500 bestätigte 
Corona-Fälle. Auch Südkorea ist von der Epidemie besonders betrof-
fen, und hier haben sich etwa 5 400 Menschen bisher mit dem Virus 
angesteckt. In Italien gibt es derzeit 2 500 Erkrankte, und im Iran liegt 
die Zahl in einer ähnlichen Größenordnung. In den übrigen Ländern 
sind die Fallzahlen aktuell deutlich geringer, in Europa mit einem 
Infektionsschwerpunkt in Italien. 

Die Zahl der Toten in China ist auf nahezu 3 000 angestiegen. Aller-
dings zeichnet sich in diesem Land eine leichte Entspannung im Infek-
tionsgeschehen dahingehend ab, dass von den über 80 000 als infiziert 
erkannten Personen etwa 50 000 die Krankenhäuser bereits wieder 
verlassen haben. Insgesamt gehen die Experten jedoch von einer ho-
hen Dunkelziffer aus. 

In Deutschland sind inzwischen in fast allen Bundesländern Infekti-
onsfälle mit SARS-CoV-2 bestätigt worden. Das Robert Koch-Institut 
(RKI) erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informa-
tionen, schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein und 
stellt Empfehlungen für die Fachöffentlichkeit zur Verfügung. Aktuell 
(Woche 10/2020) werden 240 Fälle berichtet mit Schwerpunkten in 
Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Mit weiteren 
Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen muss in Deutschland gerech-
net werden. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in 
Deutschland aktuell als mäßig eingeschätzt. Eine weitere und weltwei-
te Ausbreitung des Erregers ist zu erwarten („Pandemie“). Diese Ein-
schätzung kann sich jedoch kurzfristig durch neue Erkenntnisse än-
dern. 

Das RKI hat bereits Mitte Februar 2020 darauf hingewiesen, dass die 
globale Entwicklung nahelegt, dass es zu einer weltweiten Ausbrei-

Infektionsfälle in fast 
allen Bundesländern 
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tung des Virus im Sinne einer Pandemie kommen kann. Die Ziele der 
aktuell empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen wurden umfassend 
erläutert, ebenso wie die Maßnahmen, die erforderlich sind, um die 
weitere Ausbreitung des Erregers zu begrenzen. Die massiven An-
strengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(ÖGD) verfolgen bislang das Ziel, einzelne Infektionen in Deutsch-
land so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des 
Virus dadurch so weit wie möglich zu verzögern. 

Ziel dieser Strategie ist es, in Deutschland Zeit zu gewinnen, um sich 
bestmöglich vorzubereiten und mehr über die Eigenschaften des Virus 
zu erfahren, Risikogruppen zu identifizieren, Schutzmaßnahmen für 
besonders gefährdete Gruppen vorzubereiten, Behandlungskapazitäten 
in Kliniken zu erhöhen, antivirale Medikamente und die Impf-
stoffentwicklung auszuloten. Auch soll ein Zusammentreffen mit der 
aktuell in Deutschland laufenden Influenzawelle soweit als möglich 
vermieden werden, da dies zu einer maximalen Belastung der medizi-
nischen Versorgungsstrukturen führen könnte. 

1.2 Eigenschaften von Coronaviren 

Die Coronaviren sind eine Virusfamilie, deren Vertreter bei verschie-
denen Wirbeltieren wie Säugetieren und Menschen, Vögeln und Fi-
schen sehr unterschiedliche Erkrankungen verursachen. Coronaviren 
sind genetisch hochvariabel, und einzelne Virusarten können durch 
Überwindung der Artenbarriere auch mehrere Wirte infizieren. Durch 
solche Artübertritte sind beim Menschen unter anderem Infektionen in 
den Jahren 2002/2003 mit dem SARS-assoziierten Coronavirus 
(SARS-CoV) sowie 2012 mit dem neu aufgetretenen Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) entstanden.  
Das von der chinesischen Stadt Wuhan ausgegangene Coronavirus 
wird auf einen bis dahin unbekannten Vertreter der Coronavirus-
Gruppe zurückgeführt, das den Namen SARS-CoV-2 erhalten hat. 
Beim Menschen sind verschiedene Coronavirus-Arten als Erreger von 
leichten respiratorischen Infektionen (Erkältungskrankheiten) bis hin 
zum schweren akuten Atemwegssyndrom von Bedeutung. Insgesamt 
sind (Stand Februar 2020) sieben humanpathogene Coronaviren be-
kannt. Coronaviren gehören zu den komplexesten Viren mit einem 
RNA-Genom. Sie besitzen die größten bisher bekannten viralen RNA-
Genome (Plusstrang-RNA, ca. 30 000 Basen lang) und sind behüllt. 
 

Weltweite Ausbreitung 
möglich 

Überwindung der  
Artenbarriere 
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1.3 Coronaviren, deren Übertragung und 
Inkubationszeit 

Der wichtigste Übertragungsweg ist eine sogenannte Tröpfcheninfek-
tion, bei der die Coronaviren von infizierten Menschen oder Tieren 
über Tröpfchen in die Luft abgegeben und anschließend eingeatmet 
werden. Weiterhin ist eine Übertragung über Schmierinfektionen (über 
Hände bzw. kontaminierte Oberflächen) möglich. Hierbei gelangen 
Erreger, die sich beispielsweise auf den Händen befinden, an die 
Schleimhäute der Nase oder des Auges, wo sie zu einer Infektion füh-
ren können.  

Eintrittspforten für das Coronavirus und damit auch für das Virus 
SARS-CoV-2 sind Schleimhäute und verletzte Hautbereiche. Ein „ho-
hes Expositionsrisiko“ besteht für eine Person mit engem Kontakt 
ohne Schutzkleidung zu einem schwer mit Coronavirus Erkrankten, 
der z. B. gehustet oder geniest hat.  

Übertragungen durch kontaminierte Gegenstände und insbesondere 
Oberflächen sind möglich, wenn diese kurz zuvor mit den Viren kon-
taminiert wurden („Schmierinfektionen“). Es wurden auch Fälle be-
kannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die 
nur leichte oder unspezifische Symptome gezeigt hatten. Der Anteil an 
tatsächlich asymptomatischen Fällen für das Übertragungsrisiko ist 
nicht klar. Nach Angaben der WHO und Daten aus China spielen diese 
Fälle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 jedoch offenbar keine 
größere Rolle. Die neuartigen Coronaviren wurden auch in Stuhlpro-
ben einiger Betroffener gefunden. Ob SARS-CoV-2 auch fäkal-oral 
verbreitet werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt, dürfte 
jedoch nach gegenwärtigem Kenntnisstand ebenfalls weniger bedeut-
sam sein. 

Man nimmt an, dass SARS-CoV-2 von Fledermäusen stammt, Zwi-
schenwirte wurden jedoch noch nicht identifiziert. Derzeit wird davon 
ausgegangen, dass sich die ersten Patienten Anfang Dezember auf 
einem Markt in Wuhan in der Provinz Hubei, China, angesteckt haben. 

Man rechnet derzeit mit einer Inkubationszeit bis zu 14 Tagen betra-
gen, im Durchschnitt beträgt sie der WHO zufolge fünf bis sechs Tage. 

Das Virus behält seine Infektiosität bei Raumtemperatur und ist bis 
4 °C stabil und behält seine Infektiosität über mehrere Tage, was auch 
die Ansteckungsmöglichkeiten über kontaminierte Oberflächen erklärt. 
Einflussfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beschaffenheit 
der Oberfläche sind zu berücksichtigen. 

Wichtigster Übertra-
gungsweg ist Tröpfchen-
infektion 

Eintrittspforten sind 
Schleimhäute, verletzte 
Hautbereiche 

Schmierinfektionen 

Inkubationszeit bis zu  
14 Tagen  
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1.4 Symptome einer Infektion und  
betroffene Altersgruppen 

Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus führt zu Symptomen 
wie Fieber, trockenem Husten und Abgeschlagenheit, in China wurden 
bei einigen Patienten auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und 
Gliederschmerzen und Schüttelfrost berichtet. Einige Betroffene litten 
an Übelkeit, einer verstopften Nase und Durchfall. Bei schwerem 
Verlauf bzw. Komplikationen kann es zu tödlichen Lungenentzündun-
gen kommen. 

Bei dem COVID-19-Ausbruch in China lag nach Angaben der WHO 
das Alter der Betroffenen im Mittel bei 51 Jahren, und nahezu 80 % 
der Fälle traten in der Altersgruppe der 30- bis 69-Jährigen auf. 

Bei den bisher hauptsächlich aus China berichteten Fällen verliefen 
vier von fünf Krankheitsverläufen mild. Bei einem Teil der Patienten 
kann das Virus zu einem schwereren Verlauf mit Atemproblemen und 
zu Lungenentzündungen führen. Das höchste Risiko für einen schwe-
ren Krankheitsverlauf und Tod haben nach den Daten aus China Men-
schen über 60 Jahre und Menschen mit Grunderkrankungen wie einem 
schlecht eingestellten Diabetes 2, Herz-Kreislauferkrankungen und 
Atemwegsproblemen. Die meisten Todesfälle traten in China bei den 
über 80-Jährigen auf, Männer waren häufiger betroffen als Frauen. 

Bei Kindern scheint die Erkrankung laut WHO vergleichsweise selten 
aufzutreten und dann mild zu verlaufen. Schwangere haben offenbar 
kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. 

1.5 Schutzmaßnahmen und deren  
Wirksamkeit 

In der allgemeinen Bevölkerung sind die wichtigsten und effektivsten 
Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen 
Personen vor der Ansteckung mit Erregern respiratorischer Infektio-
nen eine gute Händehygiene, korrekte Husten- und Niesetikette (in die 
Armbeuge) und das Einhalten eines Mindestabstandes von 1–2 m von 
krankheitsverdächtigen Personen. 

Hingegen gibt es keine hinreichende Information dafür, dass das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine 
gesunde Person signifikant verringert. Auch kann das Tragen einer 
Maske ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, sodass zentrale Hygi-
enemaßnamen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden 
könnten. Davon unbenommen sind die Empfehlungen zum Tragen 
von Atemschutzmasken durch das medizinische Personal im Sinne des 
Arbeitsschutzes. 

Symptome Fieber,  
trockener Husten und 
Abgeschlagenheit 

80 % der Fälle in Alters-
gruppe 30- bis 69-Jährige 

gute Händehygiene,  
korrekte Husten- und 
Niesetikette,  
Mindestabstand  
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1.6 Übertragung durch Lebensmittel und 
Bedarfsgegenstände? 

Bei Coronaviren, die Erkrankungen der Atemwege verursachen kön-
nen, erfolgt die Übertragung primär über Sekrete des Respirationstrak-
tes. Gelangen diese infektiösen Sekrete an die Hände, die dann bei-
spielsweise das Gesicht berühren, ist es möglich, dass auch auf diese 
Weise eine Übertragung stattfindet. Deshalb ist eine gute Händehygie-
ne ein besonders wichtiger Teil der Prävention. Hingegen ist eine 
Übertragung über unbelebte Oberflächen bisher nicht dokumentiert. 
Eine Infektion mit SARS-CoV-2 über Oberflächen, die nicht zur di-
rekten Umgebung eines symptomatischen Patienten gehören, wie z. B. 
importierte Waren, Postsendungen oder Gepäck, erscheint daher un-
wahrscheinlich. Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es 
auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene 
und kann vor einer Vielzahl weiterer Infektionen wie z. B. Magen-
Darm-Erkrankungen schützen. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat zu dieser Fragestel-
lung ausgeführt, dass es aufgrund der bisher ermittelten Übertra-
gungswege und der relativ geringen Umweltstabilität von Coronaviren 
nach derzeitigem Wissensstand unwahrscheinlich ist, dass importierte 
Waren, wie importierte Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände und 
Spielwaren, Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe, Quelle 
einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten. Diese 
Einschätzung gilt auch nach der jüngsten Veröffentlichung zur Über-
lebensfähigkeit der bekannten Coronaviren durch Wissenschaftler der 
Universitäten Greifswald und Bochum. 

Obwohl eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel 
oder importierte Produkte unwahrscheinlich ist, sollten beim Umgang 
hiermit die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmä-
ßiges Händewaschen und die Hygieneregeln bei der Zubereitung von 
Lebensmitteln beachtet werden. Da die Viren hitzeempfindlich sind, 
kann das Infektionsrisiko durch das Erhitzen von Lebensmitteln zu-
sätzlich weiter verringert werden.  

1.7 Stehen ein Impfstoff oder spezifische 
Behandlung zur Verfügung? 

Momentan steht kein Impfstoff zur Verfügung. In China soll Medien-
berichten zufolge ein erster Impfstoffkandidat ab Ende April 2020 in 
einer klinischen Studie erprobt werden. Wann dann ein Impfstoff zur 
Verfügung stehen könnte, ist nicht absehbar. 

Infektion durch Import-
ware und Lebensmittel 
unwahrscheinlich 

Derzeit kein Impfstoff 



1 Hintergrundinformationen zur neuen Coronavirus-Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 

6  Behr´s Verlag, Hamburg 

Nicht alle Erkrankungen nach einer Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus verlaufen schwer, auch bei den meisten in China berich-
teten Fällen war der Krankheitsverlauf mild. Im Zentrum der Behand-
lung der Infektion stehen die unterstützenden Maßnahmen entspre-
chend der Schwere des Krankheitsbildes (z. B. Sauerstoffgabe, 
Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes, ggf. Antibiotikagabe zur Be-
handlung von bakteriellen Alternativ-/Begleitinfektionen) sowie die 
Behandlung von relevanten Grunderkrankungen. Eine spezifische, d. h. 
gegen das neuartige Coronavirus selbst gerichtete Therapie steht der-
zeit noch nicht zur Verfügung. 

1.8 Zum Einsatz chemischer Desinfektions-
mittel 

Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirk-
samkeit, mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ (wirksam gegen 
behüllte Viren), „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ anzuwenden. 
Informationen zur Desinfektion bei Viren sind in der entsprechenden 
Stellungnahme des Arbeitskreises Viruzidie beim RKI enthalten. Die 
Liste der vom RKI geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel 
und -verfahren (RKI-Liste) und die Desinfektionsmittel-Liste des 
Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH-Liste) führen geeignete 
Mittel auf. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen ist 
die RKI-Liste heranzuziehen. 
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2 Coronavirus: Problematik im 
Betrieb 
S. WEGNER-HAMBLOCH 

2.1 Pandemieplan oder erweitertes  
Krisenmanagement? 

Die WHO und die Bundesregierungen machen sich Gedanken, was zu 
tun ist. Neben dem Erhalt der öffentlichen Funktionen hat die Bundes-
regierung ein Interesse, wesentliche Infrastrukturen sicherzustellen, 
dazu gehört die Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln, mit 
Energie, mit Informationstechnologien und mit Beförderungsmitteln. 
Aber auch ein Lebensmittelunternehmer muss sich unter diesem As-
pekt Gedanken machen. Sicherlich haben schon einige Lebensmittel-
unternehmen bittere Erfahrungen mit krankheitsbedingten saisonalen 
Ausfällen gemacht und bieten deshalb freiwillige Grippeimpfungen 
oder eine Beratung durch den Betriebsarzt, z. B. für beruflich viel 
reisende Mitarbeiter an. Vermutlich haben aber die meisten Unter-
nehmen noch kein ausreichendes Krisenmanagement für den Fall 
einer Pandemie durch Covid-19, ausgelöst durch das Coronavirus, 
SARS-CoV-2 (SARS steht dabei für Schweres Akutes Atemwegssyn-
drom), eingerichtet. Die Beschreibung der Problematik im Betrieb und 
eine Hilfe bei der Erstellung eines Notfallplans wird im Folgenden 
behandelt.  
Lebensmittelunternehmen, die sich nach einer Lebensmittelsicher-
heits- und/oder Qualitätsnorm (z. B. ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC) 
zertifizieren lassen, haben einen Notfallplan im Rahmen des Kri-
senmanagements erstellt. Oft ist der bestehende Notfallplan aber 
nicht anwendbar, da er eher Rücknahmen oder Rückrufe betrachtet. Er 
betrachtet oft keine massiven, langanhaltenden Ausfälle an Arbeits-
kräften, die mehr als die Hälfte der Belegschaft ausmachen können. 
Denn Ausfälle können nicht nur durch Erkrankte, sondern auch durch 
gesunde Mitarbeiter entstehen, die sich um Familienangehörige küm-
mern müssen.  
Hier ist es leicht, zusätzlich den Krisenfall im Rahmen des Krisenma-
nagements zu ergänzen. Für die Erstellung im Rahmen des Krisenma-
nagements kann der Qualitätsmanager zusätzlich den Betriebsarzt 
oder einen Arzt, der als Betriebsarzt für diesen Fall benannt wird, 
gewinnen.  
Alle anderen Unternehmen, die kein Krisenmanagement als Verfahren 
eingeführt haben, sollten mindestens einen Notfallplan erstellen. Der 
Unternehmer muss sich aber für eine Vorgehensweise entscheiden, 
wenn es zum Ausbruch der Neuen Grippe kommt. Entsprechend der 
Verordnung über die Meldepflicht bei Influenza muss bei Krank-

„Covid 19“ 

Krisenmanagement 

Meldepflicht bei  
Influenza 
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heitsverdacht und bei Erkrankung eine namentliche Nennung der be-
troffenen Person durch den Hausarzt an das Gesundheitsamt erfolgen. 
Der Unternehmer muss wissen, in wieweit der Betrieb aufrechter-
halten werden soll, wenn viele Mitarbeiter erkrankt sind und welche 
besonderen Maßnahmen erforderlich sind. Die Erstellung des Not-
fallplanes ist daher im Unternehmen Chefsache. 
Um im Krisenfall die Abwicklung der wesentlichen Geschäftsprozes-
se weiter fortführen zu können, müssen vorher Analysen und Planun-
gen durchgeführt werden. Für die Vorbereitung zur Bewältigung des 
Schadensereignisses Covid-19 ist frühzeitig festzustellen, welche 
Prozesse unbedingt aufrechterhalten werden müssen, welche Perso-
nen, zur Aufrechterhaltung des Betriebs und welche Maßnahmen da-
für notwendig sind. Bei jeder vorgesehenen Maßnahme muss zudem 
festgelegt werden, ab welchem Zeitpunkt bzw. bei welchen Rahmen-
bedingungen sie eingesetzt werden soll. 
Dazu müssen Prioritäten definiert und benötigte Ressourcen zugeord-
net werden. Im Fall der Krise, wenn z. B. mehr als die Hälfte der Mit-
arbeiter erkrankt sind, dürfen die wichtigen Geschäftsprozesse selbst 
in kritischen Situationen und in Notfällen nicht oder nur temporär 
unterbrochen werden, damit die wirtschaftliche Existenz des Lebens-
mittelunternehmens trotz Coronavirus gesichert ist. Denn fällt z. B. 
die gesamte Produktionsmannschaft in der Prozesssteuerung aus, dann 
können die geplanten Lebensmittel nicht hergestellt werden, weil 
niemand in anderen Abteilungen in der Lage ist, die Steuerung zu 
übernehmen. Genauso ist es, wenn z. B. die gesamte Buchhaltung 
ausfällt, dann können zwar Lebensmittel hergestellt werden, aber es 
werden keine Rechnungen geschrieben. Ebenso fatal wirkt sich der 
Ausfall eines Hauptlieferanten aus, dann kann nicht mehr produziert 
werden. Alle Mitarbeiter müssen aber für den Fall sensibilisiert wer-
den, dass wenn über die Hälfte der Beschäftigten wegen Covid-19-
Erkrankung nicht am Arbeitsplatz erscheinen, keine Produktion und 
damit auch keine vollwertige „wirtschaftliche Existenz“ mehr möglich 
sein kann. Aus Sicht des Unternehmens stellen sich darüber hinaus 
viele Fragen: wer ist für die Schulung und das Krisenmanagement vor 
Ort zuständig? Wann wird die Behörde eingeschaltet? Was geschieht, 
wenn wichtige Lieferanten ausfallen? 
Entweder wird in einem Unternehmen das vorhandene Krisenma-
nagement um den Notfallplan Coronavirus ergänzt, oder aber in dem 
Unternehmen ohne Krisenplan wird ein Krisenstab für den Notfallplan 
Coronavirus eingerichtet, dessen Vorgehensweise in Abbildung 2.1-1 
dargestellt wird.  
Die wichtigste Voraussetzung für die Aufstellung des Notfallplanes 
Coronavirus ist die Entscheidung der Geschäftsleitung (zusammen mit 
den Arbeitnehmervertretern), dass etwas getan wird. Dann erst stellen 
sich die Fragen, welche Vorbereitungen im Rahmen des erweiterten 
Krisenmanagements getroffen werden sollen.  

kritische Situationen 
und Notfälle 

Notfallplan  
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Die Punkte des Notfallplans werden im Folgenden besprochen (siehe 
Anhang).  

 
1. Benennung Krisenteam/Krisenstab (Kapitel 2.2) 

2. Anweisung allgemeiner Schutz- und Hygienemaßnahmen als Vor-
beugung gegen virale Infektionen (Kapitel 2.3) 

3. Abschätzung der Einflüsse eines Ausbruchs des Coronavirus auf den 
Geschäftsbetrieb. Kernmannschaft und Stellvertreter, absolut notwen-
dige Rohstoffe und Dienstleistungen benennen (Kapitel 2.4) 

4. Vorbereitung von Handlungsanweisungen der Personalabteilung 
nach Ausbruch des Coronavirus, Umsetzung von Maßnahmen zur Mi-
nimierung sozialer Kontakte. Erfassung und Verfolgung von Personal-
stärke, Logistik, Krankmeldungen, ggf. auch Mittel/Ressourcen und 
Ausrüstung des Betriebsarztes nach Ausbruch der Neuen Grippe (Ka-
pitel 2.5) 

5. Information, interne Firmenkommunikation und Zusammenarbeit mit 
Behörden/Notfallorganisationen bei Ausbruch des Coronavirus (Kapitel 
2.6) 
 

Abbildung 2.1-1: Vorgehensweise für den Notfallplan  

2.2 Krisenstab benennen und vorbeugend 
informieren 

Ist das Ziel des Unternehmens klar, also die Entscheidung, einen Not-
fallplan aufzustellen, dann wird der Verantwortliche, der sich küm-
mert, bzw. der koordiniert, als Leiter des Krisenstabes im Fall von 
Covid-19 benannt. Der Qualitätsmanager ist meist durch die Arbeiten 
für seine Qualitätsnormen (ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS 
oder BRC) mit Notfallplänen vertraut, sodass er meist auch hier die 
Verantwortung übernehmen kann. Der Krisenstab setzt sich z. B. aus 
den Entscheidungsträgern/Geschäftsführern, den Leitern Verkauf, 
Einkauf, Produktion, Technik, EDV, Finanzwesen, Qualitätsmanage-
ment, Personal und dem Rechtsberater zusammen. Darüber hinaus 
werden die Arbeitnehmervertretung und zusätzlich ein Betriebsarzt 
einbezogen, sofern vorhanden.  
Als eine erste Vorbeugemaßnahme wird ein Informationsblatt zu  
Hygiene- und Schutzmaßnahmen erstellt, das ausgehängt und verteilt 
wird (siehe Abb. 2.3-1). 
Die Verantwortlichkeiten und die Stellvertretungen sind im Rah-
men des Qualitätsmanagements festgelegt und werden bei Bedarf 
erweitert. Wesentlich ist auch die Festlegung der Informationswege, 
z. B. dass nur die Personalabteilung Mitarbeiter durch Aushänge in-

Notfallplan  

Informationsblatt zu  
Hygiene- und Schutz-
maßnahmen 
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formiert und dass nur sie Auskunft zu Verhaltensregeln im Fall der 
Erkrankung gibt. Genauso müssen die Kommunikationswege festge-
halten werden, wenn im Fall des Ausbruchs der Neuen Grippe Anfra-
gen der Verbraucher ankommen (Telefonleitung einrichten).  
Wichtig ist eine zentrale Steuerung aller Informationen im Notfall-
plan. Dafür bietet sich z. B. die Personalabteilung an, die über Zeiter-
fassung, Urlaubs- und Krankmeldungen einen aktuellen Personalstatus 
ermitteln kann. In einigen Fällen sind bereits im Vorfeld schon wich-
tige Entscheidungen zu treffen, z. B. Reisen in kritische Länder ein-
schränken, Schulung von Stellvertretern in wichtigen Produktionsbe-
reichen oder aber die Einrichtung von mehr Home-Offices für 
Mitarbeiter, wo dies möglich und sinnvoll ist. 
Im Produktionsbereich sind die wesentlichen Kriterien für die Fortfüh-
rung der Kernprozesse im Qualitätsmanagementsystem festgelegt 
(Anzahl Mitarbeiter, Qualifikation, Schichtwechsel, Einsatz von Leih-
arbeitern). Diese Kriterien müssen überprüft und unter Berücksichti-
gung des Ausbruchs vom Coronavirus neu bewertet werden. 

 
1. Verantwortliche im Krisenstab benennen 

2. Information und Aushänge (siehe Kapitel 2.3 Schutz- und  
Hygienemaßnahmen) 

3. Zentrale Informations- und Kommunikationswege festlegen (u. a. fest-
legen, wer für die Mitarbeiter als Anlaufstelle für Fragen zur Verfügung 
steht und wo sich Anlaufstellen für Informationen und Fragen außer-
halb des Betriebes befinden) 

4. Verhaltensregeln im Fall des Ausbruchs vom Coronavirus vorbereiten, 
Informationsblätter und Aushänge ggf. ergänzen und verstärkt schulen 
(siehe Abbildung 2.4-3 und 2.5-1 und Kapitel 4) 

5. Vorsorgemaßnahmen im Fall des Ausbruchs vom Coronavirus vorbe-
reiten (Besucher- und Gästeregeln, Mundschutz, Einschränkung von 
Geschäftsreisen) 

6. Verantwortlichen für Durchführung der Schulungen benennen 
 

Abbildung 2.2-1: Ernennung und Aufgaben eines Krisenstabes 

2.3 Allgemeine Schutz- und Hygiene-
maßnahmen 

An erster Stelle für eine Vorbeugung steht die Bedeutung hygieni-
scher Maßnahmen. Deshalb werden im Unternehmen Ängste und 
Fehlinformationen schon von vornherein durch die richtigen Maß-
nahmen oder Erklärungen verhindert (Zeichen und Symptome einer 
Grippe sowie die Art der Übertragung erläutern, Handhygiene und 

Personalabteilung erteilt 
Auskunft zu Verhaltens-
regeln 

Krisenstab  

Vorbeugung  
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hygienisches Husten/Niesen beschreiben). Ebenso ist die sprachlich 
angemessene Kommunikation zu gewährleisten. 
Durch rechtzeitige Information/Aufklärung über Symptome von Co-
vid-19 soll die Furcht vor der Pandemie verringert werden. Die Mitar-
beiter werden durch einen Aushang informiert (siehe Abb. 2.3-1). 
Anschließend werden alle Mitarbeiter geschult (siehe Kapitel 4). 
Wichtig ist dabei auch die Berücksichtigung möglicher Verständnis-
probleme bei einem Teil der Mitarbeiter, was mit den entsprechenden 
mehrsprachigen Unterlagen gelöst werden kann.  
Unterstützend für die Schutz- und Hygienemaßnahmen im Fall eines 
Ausbruchs vom Coronavirus sind die allgemeinen Hygienemaßnah-
men in Lebensmittelbetrieben: Rauchverbot in der Produktion, Tra-
gen von Handschuhen, Händewaschen und -desinfizieren. Eine zu-
sätzliche spezielle Schulung zu Covid-19 ist immer angemessen (siehe 
Kapitel 4). Die Desinfektion der Hände ist rechtlich keine Pflicht und 
das Lebensmittelunternehmen kann die Entscheidung treffen, dass 
sich die Mitarbeiter vor/nach bestimmten Arbeitsschritten die Hände 
desinfizieren müssen. Eine ausreichende Bevorratung von Handschu-
hen, Mundschutz, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist selbstver-
ständlich. Aber auch die Einlagerung dieser Vorräte in allen Betriebs-
stätten, wo sie möglicherweise im Fall von Covid-19 ganz schnell 
gebraucht werden, muss eingeplant werden. 
 

Darüber hinaus müssen weitere Schutzmaßnahmen geprüft werden für: 
 

• Raumreinigung und -desinfektion  

• Klimaanlagen  

• Mitarbeiter mit starkem Kundenkontakt/Reisetätigkeit  

• Besucher- und Gästeführungen im Betrieb 

• Schulungsdurchführung 
 

Raumreinigung und -desinfektion müssen gerade dann überprüft 
werden, wenn sie von externen Dienstleistern mit wechselndem Per-
sonal ausgeführt werden und nach einem vertraglich vorgegebenem 
Reinigungsplan gearbeitet wird. Eine angemessene Überwachung der 
Flächendesinfektion und eine regelmäßige (tägliche) Desinfektion 
aller Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe etc. sollte mindestens 
durchgeführt werden. Es ist in diesem Zusammenhang verstärkt auf 
die korrekte Durchführung und Dokumentation der Aufzeichnungen 
zu achten 
Die Klimaanlagen, die mit Umluft betrieben werden, sollten besonders 
kritisch in Bezug auf die Filter betrachtet werden.  

Schutz- und  
Hygienemaßnahmen 

Klimaanlagen 
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Neben Mitarbeitern, die starken Kundenkontakt und Reisetätigkeiten 
haben, müssen ebenso Gäste oder Besucher über die Allgemeinen 
Schutz- und Hygieneregeln informiert werden.  
Die Schulungsdurchführung kann nach den Vorgaben des Kapitels 4 
erfolgen und wie in allen anderen qualitätssichernden Aufzeichnungen 
mit Namen und Datum in dem Formblatt für die jährliche Hygiene-
schulung oder die Schulung nach dem Infektionsschutzgesetz abge-
zeichnet werden. 
In Unternehmen, in denen Mitarbeiter während ihrer Arbeiten häufi-
ger in engeren Kontakt (unter 1,5 m Abstand) mit Kunden (z. B. 
Vertrieb) oder mit Lieferanten (z. B. Anlieferer bei der Warenannah-
me) sind, kann im Falle des Ausbruchs vom Coronavirus das Tragen 
von Mundschutz angewiesen werden. Dazu gehört im Vorfeld die 
Erfassung dieser Mitarbeiter und das Gespräch mit ihnen (siehe Kapi-
tel 2.5: Die Aufgaben der Personalabteilung).  
Weiterhin kümmert sich der Einkauf um die Beschaffung des korrek-
ten Mundschutzes (Qualität = FFP1) und die Vorrätighaltung in aus-
reichendem Maße an den Orten, wo er zusätzlich gebraucht wird.  
Sind alle Mitarbeiter informiert, so wird im Rahmen der Hygieneschu-
lung oder aber in einer außergewöhnlichen Hygieneschulung noch-
mals auf die weiteren persönlichen Schutzmaßnahmen eingegangen. 
Näheres zur Schulung ist im Kapitel 4 beschrieben. 

Schulung  
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sicherlich haben Sie schon vom Coronavirus, Covid-19 oder SARS-CoV-2 
genannt, gehört oder gelesen. Covid-19 ist eine Erkrankung, die durch 
Viren verursacht wird, und vor allem durch Tröpfcheninfektion, insbeson-
dere beim Niesen oder Husten, übertragen wird. Die Erreger können dabei 
auch auf die Hände gelangen und dann durch direkten Kontakt weiterver-
breitet werden. 

Mit einfachen Hygienemaßnahmen können wir dazu beitragen, das Er-
krankungsrisiko für uns und unsere Umgebung zu senken: 

• Richtig Hände waschen: Mehrmals täglich Hände richtig mit Seife 
waschen. Richtiges Händewaschen heißt beispielsweise, dass die Sei-
fe zwischen 20 und 30 Sekunden verrieben wird, auch zwischen den 
Fingern. Insbesondere immer nach Husten, Niesen, Naseputzen, Toilet-
tengang und direktem Kontakt mit anderen Menschen sowie immer vor 
dem Essen und vor dem Kontakt mit Lebensmitteln: Hände waschen! 

• Hände vom Gesicht fernhalten: Berührungen von Mund, Nase oder 
Augen mit den Händen soweit möglich vermeiden, keine Hände 
schütteln! 

• Vermeiden von Anhusten und Anniesen: Beim Husten und Niesen 
von anderen Personen Abstand halten und am besten ein Einmalta-
schentuch verwenden, Einmaltaschentücher sofort nach Gebrauch in 
den Mülleimer oder in einen Plastikbeutel entsorgen. Wenn kein Ein-
maltaschentuch zur Verfügung steht, sollte in die Armbeuge gehustet 
oder geniest werden, nicht in die Hand. 

• Auf erste Anzeichen achten und sich richtig verhalten: Auf Covid 
19 weisen vor allem Fieber ab 38°C und Husten hin. Weitere mögliche 
Krankheitsanzeichen sind Fieber, trockener Husten und Abgeschla-
genheit, auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmer-
zen und Schüttelfrost, manchmal auch Übelkeit, verstopfte Nase und 
Durchfall. Wenn Sie krank sind, müssen Sie zu Hause bleiben. Wenn 
ein Arzt konsultiert wird, sollte dies zunächst telefonisch erfolgen, um 
das Ansteckungsrisiko im Wartezimmer zu verringern. Wir bitten Sie, 
den Vorgesetzten, wie in anderen Krankheitsfällen auch, umgehend zu 
informieren.  

• Sich und andere schützen: Krankheit zu Hause auskurieren. Sie 
schaden sonst Ihren Kollegen und Ihrem Arbeitgeber. Bei typischen 
Anzeichen das weitere Vorgehen telefonisch mit dem Arzt abstimmen. 
Vermeiden Sie engen Kontakt zu möglicherweise erkrankten Personen. 
Wer zu Hause versorgt wird, sollte sich nach Möglichkeit in einem ab-
getrennten Raum aufhalten. 
 

Abbildung 2.3-1: Informationsblatt für Mitarbeiter zu Covid-19 

Informationsblatt für  
Mitarbeiter 
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2.4 Abschätzen der Einflüsse eines Aus-
bruchs auf den Geschäftsbetrieb 

In der Planungssitzung zur Abschätzung der Einflüsse eines Aus-
bruchs vom Coronavirus auf den Geschäftsbetrieb sollte mit einem 
Ausfall der Hälfte der Mitarbeiter gerechnet werden. Es sind alle Ge-
schäftsprozesse aufzuführen, z. B. so wie sie im Qualitätsmanage-
mentsystem beschrieben sind. Danach sind die Auswirkungen des 
Ausbruchs vom Coronavirus durchzuspielen, mit z. B. einem Ausfall 
von mehr als der Hälfte der Mitarbeiter und mit allem was eine erheb-
liche Auswirkung auf das Unternehmen hat. Die kritischen Geschäfts-
prozesse, die auf eine vollständige Mitarbeiterbesetzung angewiesen 
sind, werden aufgeführt und dann erst können mögliche Maßnahmen 
im Falle des Ausbruchs festgehalten werden (siehe Abbildung 2.4-1: 
Abschätzen der Einflüsse). 
  
Abschätzen der Einflüsse auf den Geschäftsbetrieb bei  
Ausbruch vom Coronavirus 

Wesentliche Geschäftsprozesse festlegen 

Verpflichtungen (rechtliche Vorgaben, Lieferkontrakte) prüfen (siehe  
Kapitel 3) 

Kritische Prozesse und Existenzgefährdung berücksichtigen (Festlegen, 
welche Bereiche zeitweilig im Falle des Ausbruches eingestellt werden 
können) 

Szenarien und Maßnahmen 

Kernmannschaft und Stellvertreter benennen 

Wesentliche Rohstoffe und Dienstleistungen festlegen 
 

Abbildung 2.4-1: Abschätzen der Einflüsse 

Wesentliche Geschäftsprozesse festlegen und mögliche  
Verpflichtungen prüfen 

Im ersten Schritt sind die wesentlichen Geschäftsprozesse und alle 
möglichen Verpflichtungen festzustellen. Alle unternehmensinternen 
Abläufe und Prozesse können mit den Unterlagen eines Qualitätsma-
nagementsystems auf ihre Bedeutung für die Aufrechterhaltung des 
Betriebes geprüft werden. Dabei ergibt sich, welche innerbetrieblichen 
Abläufe ständig überwacht werden müssen (Monitoring, kritische 
Kontrollpunkte CCP) oder auch nicht unterbrochen werden dürfen 
(Stromversorgung EDV, Erhitzungseinheiten, Kühlhäuser, etc.). Eben-
so dürfen externe notwendige Dienstleistungen, z. B. im IT-Bereich 
und Reinigungsunternehmen, nicht vergessen werden. Bei der Festle-
gung der wesentlichen Geschäftsprozesse sind Verpflichtungen zu 
berücksichtigen. So kann ein Hersteller von z. B. H-Milch, der nur 
einmal im Monat seine Abfüllanlage für Kaffeesahne benutzt, diesen 

Was tun beim Ausbruch? 

Geschäftsprozesse 
festlegen 
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Anlagenbereich nicht einstellen, wenn er einen lukrativen Großauftrag 
für Kaffeesahne erhalten hat. 

Kritische Prozesse und Existenzgefährdung 

Im zweiten Schritt sind mögliche Auswirkungen eines Ausbruchs vom 
Coronavirus auf das Unternehmen festzustellen. Ist die EDV ausgela-
gert und fallen dort die Bediener aus, so muss das Unternehmen länge-
re Zeit mit fehlenden Unterstützungen bei Datensicherungen, Drucken 
von Lohnabrechnungen oder ähnlichem rechnen. Neben diesen Fest-
stellungen, die den Geschäftsprozess betreffen, gibt es rechtliche Vor-
gaben oder vertragliche Verpflichtungen (z. B. Lieferkontrakte mit 
dem Handel), die einzuhalten sind. Folgende drei Fragen, um kritische 
Prozesse und Existenzgefährdung aufzudecken (siehe Abbildung 2.4-
2), sind dabei zu stellen:  

 
Welche Auswirkungen hätte der Ausfall auf das Unternehmen?  
(gering/erheblich) 

Welche Konsequenzen hätte der Ausfall der eigenen Geschäftstätigkeiten 
auf das Umfeld? (gering/erheblich) 

Wäre das Unternehmen nach dem Ausfall noch existenzfähig? (ja/nein) 
 

Abbildung 2.4-2: Kritische Prozesse und Existenzgefährdung 

Sind in den einzelnen Geschäftsbereichen die wesentlichen Ge-
schäftsprozesse identifiziert, werden die Fragen nach den Auswirkun-
gen eines Ausbruchs auf den Prozess gestellt, wie in Abbildung 2.4-2. 
Dabei reicht schon ein „erheblich“ als Antwort aus, um einen Prozess 
als kritischen Geschäftsprozess zu identifizieren.  
Dann werden Maßnahmen besprochen, um diese kritischen Ge-
schäftsprozesse während eines Ausbruchs weiterzuführen oder abzu-
ändern, damit er weitergeführt werden kann. In Abbildung 2.4-3 sind 
Maßnahmen zur Fortführung des Betriebes und zur Aufrechterhaltung 
von Produktion und Lieferfähigkeit im Falle des Ausbruchs der Neuen 
Grippe aufgeführt.  

Szenarien 

Da niemand weiß, wann und wie Covid-19im Unternehmen ausbricht, 
bieten sich erst einmal Planspiele für die Abschätzung von Ausfällen 
durch den Ausbruch an. So muss zwar nicht die Existenz gefährdet 
sein, aber auch eine Beeinflussung einzelner Produktlinien oder 
Standorte kann einen erheblichen finanziellen Einfluss haben. Auch 
ein Anstieg oder eine Abnahme der Nachfrage kann auftreten. Genau-
so können Einkäufer, die im Ausland ihre Rohstoffe beschaffen (z. B. 
Pistazien oder Pfeffer) durch Quarantäne-Bestimmungen oder Einrei-
severbote und Grenzschließungen ihren Einkaufstätigkeiten nicht 
mehr in vollem Umfang nachgehen oder gar auf einer Dienstreise 

kritische Prozesse und 
Existenzgefährdung 

Informationen einholen  
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festgehalten werden. Daher müssen z. B. in diesem Fall, vorbeugend 
Informationen von den zuständigen Behörden oder dem Auswärtigen 
Amt eingeholt werden. 

Maßnahmen 

Der Krisenstab legt Maßnahmen für den kritischen Prozess und Ver-
tretungsregelungen für kritische Positionen fest. Der Prozess und auch 
die Schnittstellen zu den angrenzenden Prozessen müssen im Fall 
eines Ausbruchs, wenn entscheidende Schlüsselpersonen ausfallen, 
entweder mit Stellvertretern oder geschultem Personal weitergeführt 
oder in einer abgeänderten Form aufrechterhalten werden. Die recht-
zeitige Erstellung von Vertretungsregelungen und die Einübung flexib-
ler Arbeitszeiten schulen die Mitarbeiter für den Krisenfall. Ebenso ist 
eine Installation von Home-Offices oder von dezentralen Bereichen 
hilfreich, sofern dieses möglich ist.  
In dem oben angeführten Beispiel der Kaffeesahneabfüllung könnten 
zusätzliche Mitarbeiter für die wichtige Erfüllung des Auftrages ge-
schult werden. Der Betrieb der Sahneherstellung ist rund um die Uhr 
durch geschultes Personal mit Stellvertretungen abgesichert, es könn-
ten sogar Pensionäre im Notfall einspringen, um die Anlage zu bedie-
nen. Die Möglichkeiten der Urlaubssperre und zusätzlicher Überstun-
den sind zu prüfen. Der Abfüllbereich für Kaffeesahne, der nur selten 
benötigt wird, kann z. B. zusätzlich von Leihpersonal bedient werden, 
die von eigenen Mitarbeitern eingewiesen werden. Die Mitarbeiter der 
Abfüllung haben im Fall des Ausbruchs keinen weiteren Kontakt zu 
den anderen Produktionsmitarbeitern, haben Ihren eigenen Umkleide- 
und Sozialbereich. Alle beizubringenden Verpackungsmaterialien 
werden angeliefert und benötigen keinen weiteren Kontakt mit dem 
Lager. Es werden zusätzliche Telefone und PC-Plätze eingerichtet, um 
einen separaten Betrieb in der Abfüllung zu ermöglichen. Alle diese 
Maßnahmen könnten vorher simuliert werden, damit im Ernstfall alles 
richtig abläuft. Genauso gut kann der Auftrag in einem Notfall an ein 
Tochterunternehmen abgegeben werden, wenn das möglich ist und 
wenn das Tochterunternehmen in den Krisenplan einbezogen wurde. 
Neben diesen Maßnahmen sind auch schon vorbeugend kleinere Maß-
nahmen einzuführen oder vorzubereiten. So können schon für regel-
mäßige Unternehmenssitzungen oder Planungssitzungen Vorgaben für 
die Absage vorbereitet werden. Es sollte schon vorher vorbeugend 
geprüft werden, ob ein verstärkter Einsatz elektronischer Kommunika-
tion möglich ist, als Alternativlösung bieten sich jetzt schon die Pla-
nung von Sitzungen durch Telefon- oder Videokonferenzen an. Der 
Einsatz aller vorhandenen Kommunikationstechnologien zur Informa-
tion ist jetzt schon zu eruieren.  
In einigen Fällen können auch organisatorische Maßnahmen ange-
wandt werden, wie z. B. das Schließen von einzelnen Abteilungen, die 
Einstellung des Betriebs an einem Standort oder die Schließung der 

flexible Arbeitszeiten 

Urlaubssperre und  
zusätzliche Überstunden 
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Kantine und stattdessen die Versorgung der Mitarbeiter mit Sandwi-
ches vor Ort im Pausenraum. 
Zu einem gut funktionierenden Krisenplan im Falle der Krise gehört 
auch ein vorbeugend erstellter Kommunikationsplan – mit den wesent-
lichen Kontaktdaten (Stellvertretern, Lieferanten, Behörden/Notfall-
organisationen und Kunden usw.) und Wege der Kommunikation im 
Unternehmen. 

Simulation des Krisenplans 

Genauso wie alle anderen Krisenpläne muss auch hier eine Simulation 
erfolgen, um festzustellen, ob der Krisenplan auch in der Krise rei-
bungslos funktioniert. Also auch hier eine Übung für einen Test anset-
zen, denn nichts ist in einem Notfall schlimmer, als wenn die notierten 
Telefonnummern oder Ansprechpartner nicht mehr gültig sind und in 
der Aufregung gesucht wird. Ebenso muss sehr schnell ein Bereit-
schaftsplan mit den noch vorhandenen (gesunden) Mitarbeitern für 
den Betrieb des Unternehmens aufgestellt werden können. 
Dafür ist auch eine Zusammenarbeit mit Organisationen außerhalb der 
Firma (Handelskammer, Verbände), um gemeinsam Notfallpläne 
abzusprechen und gemeinsam Möglichkeiten zu schaffen, sinnvoll. 

Kernmannschaft und Stellvertreter benennen 

Im Rahmen der Festlegung der kritischen Prozesse sind die Schlüssel-
personen, die dort arbeiten, bekannt. Im Qualitätsmanagementsystem 
sind in den Stellen- oder Funktionsbeschreibungen immer die Stellver-
tretungen aufgeführt. Jetzt werden zusätzlich ausreichende Stellvertre-
tungen benannt oder Vertretungsregeln, ggf. zusammen mit den Ar-
beitnehmervertretern, aufgestellt. Wichtig ist auch die umgehende 
Durchführung von Schulungen für Stellvertreter bzw. Ersatzkräfte 
(Subunternehmer, freie Mitarbeiter, Mitarbeiter mit eigentlich anderen 
Aufgaben und Tätigkeitsbeschreibungen, Pensionäre). Schon vor Aus-
bruch vom Coronavirus können Maßnahmen zur Reduzierung der 
Ansteckungsgefahr durch Home-Offices für Bediener von Steue-
rungsanlagen oder Schichtenregelungen getroffen werden. Ebenso 
sollte ein  

Bereitschaftsplan erstellt werden, in dem sogenannte Schlüsselperso-
nen benannt werden, die den Betrieb aufrechterhalten. Für diese Per-
sonen gelten dann besondere weitere Vorsorgemaßnahmen, die in 
Abbildung 2.5-2 genannt sind.  

Wesentliche Rohstoffe und Dienstleister  

Neben den wesentlichen Geschäftsprozessen sind die Rohstoffe (Lie-
feranten und ihre Produkte) und Dienstleister (Logistiker, Subunter-
nehmer, Handwerker, Energieversorger, Betriebsärzte), die zur Auf-
rechterhaltung der Prozesse notwendig sind, aufzuführen. Denn was 
nutzt ein unternehmensweit funktionierender Notfallplan, wenn die 

Kommunikationsplan  

Notfallnummern  

Schlüsselpersonen 

Bereitschaftsplan  

Prozesse aufrecht  
erhalten 
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Zulieferer und Versorger nicht mehr liefern. Im Falle einer Pandemie 
und bei internationalen Lieferanten sind Möglichkeiten von Ersatzroh-
stoffen zu berücksichtigen, was Rezepturänderungen hervorrufen kann. 
Günstiger sind natürlich mehrere Lieferanten in diversen Ländern oder 
Kontinenten, z. B. entweder Mandeln aus Italien oder Kalifornien. Da 
sich das kurzfristig nicht lösen lässt, bietet sich hier auch eine Risiko-
betrachtung der Lieferanten und Rohstoffe an. Im ungünstigsten Fall 
sind die Lieferanten auch von Covid-19betroffen und können nicht 
liefern. Die Dienstleister müssen auch in den Notfallplan eingebunden 
werden. Ebenso sind die Dienstleister der externen Wartungsarbeiten 
oder auch der externen Speditionsleistungen mit einzubeziehen, als 
Spediteur sorgt er für ausreichende Ersatzfahrer. In demselben Sinn 
sorgt der externe Reinigungsdienstleister für ausreichend geschultes 
Ersatzpersonal. Es empfiehlt sich, auch bei der EDV-Versorgung 
Maßnahmen zu erarbeiten, so ist z. B. ein Datensicherungsplan bei 
Ausfall der externen EDV-Versorgung notwendig oder aber der 
Dienstleister ist in den Notfallplan eingebunden. Durch den Einbezug 
sorgt er, z. B. als EDV-Dienstleister, für ein Home-Office der gesun-
den Schlüsselperson im Fall des Ausbruchs.  
Weitere Maßnahmen 

Aktivierung des Notfallplans durch den Leiter des Krisenstabes 

Kontakt mit Leiharbeiterfirmen und ggf. mit Tochterfirma 

Sicherung der wichtigen Betriebsabläufe und ggf. Anpassung der  
Kapazitäten, des Personals, der Warenwirtschaft und der Materialflüsse 

Mitarbeiter im Home-Office arbeiten lassen, wo möglich 

Mundschutz und Handschuhe werden von allen Mitarbeitern in der  
Produktion getragen, Mitarbeiter mit Kontakt zu Kunden und Lieferanten 
tragen ebenfalls Mundschutz 

Der persönliche Kontakt der Mitarbeiter untereinander ist nach Möglichkeit 
zu reduzieren 

Allgemeine Schutz- und Hygieneregeln müssen von allen Mitarbei-
tern und auch von Gästen und Besuchern der Verwaltung beachtet 
werden 
 
Abbildung 2.4-3: Maßnahmen zur Fortführung des Betriebes im Falle des 

Ausbruchs  

2.5 Die Aufgaben der Personalabteilung  

Die Personalabteilung trifft Vorkehrungen in Bezug auf einen Aus-
bruch vom Coronavirus und Maßnahmen zur Minimierung sozialer 
Kontakte im Betrieb, sie erfasst und verfolgt Personalstärke, Logistik, 
Krankmeldungen. Die Personalabteilung hat vorbeugend durch Merk-
blätter die jährliche Grippeschutzimpfung gefördert, auch wenn es 
momentan noch keinen Impfschutz gegen Covid-19gibt, so sollte eine 

Minimierung sozialer 
Kontakte 
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Vorbereitung von innerbetrieblichen Informationsblättern (siehe Ab-
bildung 2.5-1) für die Eindämmung des weiteren Ausbruchs der Neu-
en Grippe sorgen. 

 
Innerbetriebliches Informationsblatt zu Covid-19 

1. Regelmäßiges Händewaschen und Hände desinfizieren, bei Betre-
tung des Firmengebäudes, bei jedem neuen Arbeitsgang, nach Husten, 
Niesen, Naseputzen, Toilettengang und direktem Kontakt mit anderen 
Menschen sowie immer vor dem Essen und vor dem Kontakt mit Le-
bensmitteln! 

2. Hände vom Gesicht fernhalten: Berührungen von Mund, Nase oder 
Augen mit den Händen vermeiden,  

3. Kein Handschlag bei Begrüßungen 

4. Kein Anhusten und Anniesen: Beim Husten und Niesen von anderen 
Personen Abstand halten und am besten ein Einmaltaschentuch ver-
wenden, Einmaltaschentücher sofort nach Gebrauch in den Mülleimer 
oder in einen Plastikbeutel entsorgen. Wenn kein Einmaltaschentuch 
zur Verfügung steht, in die Armbeuge gehustet oder geniest werden, 
nicht in die Hand. 

5. Mundschutz und Handschuhe für Mitarbeiter in der Produktion  

6. Die Kantine wird bis auf Weiteres geschlossen. Essen und Trinken 
wird in den Pausenräumen erlaubt. 

7. Kein Kontakt zu Erkrankten, Arztkonsultationen bei Symptomen 
(Fieber ab 38 C und trockener Husten und Abgeschlagenheit, auch 
Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüt-
telfrost, manchmal auch Übelkeit, verstopfte Nase und Durchfall) 
 

Abbildung 2.5-1: Innerbetriebliches Informationsblatt zu Covid-19  

Um verschärfte Regeln zum Verhalten im Krankheitsfall festlegen zu 
können, müssen Entscheidungsträger und Vorgehensweise benannt 
sein (siehe Kapitel 3, rechtliche Aspekte). Dann können z. B. Mitar-
beiter mit Grippesymptomatik von der Arbeit direkt ausgeschlossen 
werden, auch die, die Kontakt mit Grippepatienten hatten, die fraglich 
erkrankt sind oder die am Arbeitsplatz krank werden.  
Ebenso können Beurlaubungen für Mitarbeiter, die kranke Familien-
mitglieder pflegen müssen, oder die nicht für die Kernprozesse benö-
tigt werden, in Betracht gezogen werden.  
Dabei werden z. B. für bestimmte Zielgruppen oder für Schlüsselper-
sonen eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen abgestimmt, damit sich 
diese Personen möglichst nicht anstecken. Dazu gehört im Vorfeld die 
Erfassung dieser Mitarbeiter durch die Personalabteilung und das 
Gespräch mit ihnen. Auf die in Abbildung 2.5-2 aufgeführten Verhal-
tensmaßnahmen ist noch einmal verstärkt hinzuweisen. 

Innerbetriebliches  
Informationsblatt 

Vorsorgemaßnahmen  
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Vorsorgemaßnahmen für Schlüsselpersonen 

Einführung flexibler Arbeitszeiten 

Förderung des privaten Personennahverkehrs, um eine Ansteckung  
in öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden 

Meiden von Menschenansammlungen und engen Räumlichkeiten  
(Aufzüge) 

Kein Handschlag bei Begrüßungen 

Meiden von Kontakt zu Erkrankten 

Arztkonsultationen bei den Symptomen 

Tragen von Mundschutz und Handschuhen 

Meiden von körperlicher Nähe (mehr als 1,5 m Abstand) oder bei  
häufigerem engeren Kontakt mit Kunden (z. B. Vertrieb) oder mit  
Lieferanten (z. B. Anlieferer bei der Warenannahme)  
 

Abbildung 2.5-2: Vorsorgemaßnahmen für Schlüsselpersonen bei  
Ausbruch  

Bei Ausbruch kann die Personalabteilung die Erreichbarkeit des Be-
triebsarztes verbessern. Bei der Vorbereitung bieten sich neben der 
betriebsärztlichen Beratung ggfs. eine Bevorratung von antiviralen 
Medikamenten an.  
Eine wichtige Aufgabe der Personalabteilung ist dann auch die Erfas-
sung und Nachverfolgung der Auswirkungen eines Ausbruchs vom 
Coronavirus auf das Unternehmen und seine Abteilungen. Eine elekt-
ronische Zeiterfassung ist von Vorteil, sodass zeitnah die Personal-
stärke bestimmt werden kann. Ebenso kann eine vereinfachte Krank-
meldung oder aber eine Krankenversorgung im Betrieb bei plötzlichem 
Krankheitsbeginn während der Arbeitszeit ermöglicht werden.  
Spezielle Regelungen für Auslandreisen 
Hier sollten Richtlinien für Mitarbeiter festgelegt werden, die regel-
mäßig Auslandsreisen machen, die in Regionen mit Coronavirus rei-
sen oder die aus Regionen mit Neuem Grippebefall zurückkommen. 
Dazu gehört auch die seriöse Information über die Regionen, z. B. 
über das Auswärtige Amt, die auch Verhaltensregel und Reiseinforma-
tionen im Internet aufführen. 

2.6 Information, Kommunikation, Behör-
den bei Ausbruch 

Sobald sich ein Ausbruch vom Coronavirus in der Region ankündigt, 
werden Informationen über einen Bereitschaftsplan im Unternehmen 
an alle Mitarbeiter gegeben werden. Es bietet sich auch an, Internet-

Vorsorgemaßnahmen für 
Schlüsselpersonen 

Auswirkungen auf  
das Unternehmen 

Bereitschaftsplan  
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Seiten für die Informationen über Covid-19oder interne Beratungsstel-
len für Mitarbeiter einzurichten. 
Neben den Schutz- und Hygienemaßnahmen (siehe Kapitel 2.3), die 
allen Mitarbeitern schon vorbeugend zur Information dienten, ist es 
wichtig, rechtzeitig die aktuellen Internetadressen z. B. des Robert 
Koch-Instituts, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
des Bundesministeriums für Gesundheit (zur Einschätzung der allge-
meine Lage) sowie des Auswärtigen Amtes (für Reiseinformationen) 
und über die Situation in der Region (Land, Landkreis, Städte) bereit 
zu halten und ständig in der Krisensituation abzufragen. Wesentlich 
sind seriöse lokale oder staatliche Quellen, die vertrauenswürdige 
Informationen geben. 
Außerdem ist ein Verantwortlicher für die Kommunikation mit der 
zuständigen örtlichen Behörde zu benennen. Auch der Kontakt zu 
Handelskammern oder Verbänden bietet sich hier an. 
Literatur 
Verordnung über die Meldepflicht bei Influenza, die durch das erst-
mals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen 
neuartigen Coronavirus („2019-nCoV“) hervorgerufen wird (Corona-
VMeldeV vom 30. Januar 2020, www.rki.de, Suchkriterium „Melde-
pflicht“) 

Reise- und Sicherheitshinweise erhalten Sie aktuell unter 
www.auswaertiges-amt.de 
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3 Rechtliche Aspekte zum Corona-
virus 

Einleitung 

Die Epidemie und Pandemie als individuelle Phänomene sind nicht 
explizit von Rechtsvorschriften erfasst. Allerdings tangiert das Auftre-
ten viele verschiedene Rechtsbereiche, die über allgemeine Vorschrif-
ten Regelungen zur Lösung der auftretenden Fragen bereithalten. Zu 
den häufigsten Fragestellungen zählen: 

• Fragen der Lieferverpflichtung des Lieferanten, 

• Auswirkungen von staatlichen Maßnahmen auf den Import oder 
den Export, 

• Fragen der Haftung bei Nichtlieferung, 

• Mitteilungspflichten im Lieferverhältnis, 

• Fragen zum rechtlichen Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und 
Unternehmen, 

• Impfgebote oder Impfzwänge. 

Diese Fragestellungen berühren ganz unterschiedliche Rechtsgebiete, 
die in diesem Teil des Beitrags dargestellt und im Hinblick auf die 
Epidemie und Pandemie untersucht werden: 

• Allgemeines Zivilrecht des BGB 

• Internationales Kaufrecht 

• Deutsches Arbeitsrecht 

• Deutsches Außenwirtschaftsrecht 

• Deutsches Infektionsschutzrecht 

• Deutsches Lebensmittelrecht 

Da es derzeit keine aktuelle Rechtsprechung rund um den Coronavirus 
gibt und die Erfahrungen im Umgang mit den rechtlichen Fragestel-
lungen sehr speziell sind, kann der nachfolgende Beitrag keinen An-
spruch auf Rechtssicherheit haben. In Einzelfragen ist jeweils indivi-
duell zu prüfen, wie hiermit umzugehen ist. 

Rechtssicherheit  
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3.1 Lieferverpflichtung des Lieferanten 

Covid-19 kann zwar jeden Einzelnen als Krankheit treffen, führt aber 
in ihrer Gesamtheit auch zu Unterbrechungen und Beeinträchtigungen 
von ganzen Unternehmen und Branchen. Die damit einhergehenden 
Lieferunterbrechungen oder auch -ausfälle sind rechtlich relevant, da 
regelmäßig der Vertragspartner einen Schaden durch die Nichtliefe-
rung erleidet. Ob der nicht liefernde Lieferant diesen Schaden ersetzen 
muss, hängt auch davon ab, welchem Recht der Vertrag unterliegt. 
Hierzu können die Parteien eines Vertrages eine Wahl treffen. Häufig 
findet sich in Rechtswahlklauseln folgender Passus: 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Überein-
kommens der Vereinten Nationen vom 11.4.1980 über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht). 

Diese Regelung wird gewählt, um ausschließlich BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) und HGB (Handelsgesetzbuch) als Rechtsgrundlage zu 
wählen. Alle Verträge, in denen deutsches Recht vereinbart wird ohne 
den Ausschluss des UN-Kaufrechts, haben eine ungewollte Folge: in 
allen transnationalen Kaufverträgen wird dann automatisch UN-
Kaufrecht gelten. Das liegt daran, dass UN-Kaufrecht in allen Staaten, 
die dieses Recht ratifiziert haben, jeweils auch Bestandteil des natio-
nalen Rechts geworden ist. Gleiches gilt für die Fälle, in denen keine 
eindeutige Rechtswahl durch die Parteien getroffen wurde. 

Im Folgenden werden die Rechtsfolgen von Leistungsstörungen – also 
Nicht- oder Zuspätlieferung – nach deutschem BGB und nach UN – 
Kaufrecht dargestellt. 

3.1.1 Leistungsstörungen nach deutschem BGB 

Grundsätzlich trifft den Verkäufer nach § 433 I BGB die Verpflichtung 
zur Übergabe und Übereignung einer mangelfreien Sache.  

§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache ver-
pflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum 
an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die 
Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten 
Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. 

Zudem wurden von der Rechtsprechung viele leistungs- und nicht 
leistungsbezogene Nebenpflichten gebildet, etwa Fürsorge- und Ob-

UN-Kaufrecht 

BGB und HGB  
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hutspflichten, Informationspflichten, Pflichten zur Warnung, Aufbe-
wahrung, Versicherung, Verpackung etc. 

Bei der Verletzung einer dieser Pflichten macht sich der Verkäufer 
schadensersatzpflichtig nach den §§ 280 ff BGB.  

Was passiert nun, wenn ein Lieferant aufgrund von an Covid-19 er-
krankte Mitarbeiter nicht termingerecht oder auch überhaupt nicht 
liefern kann? 

3.1.1.1 Lieferausfall 

Liefert der Verkäufer nicht, so steht dem Käufer erst einmal nach 
§ 320 BGB die Einrede des nicht erfüllten Vertrages zu.  

§ 320 

Einrede des nicht erfüllten Vertrags 

(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist, kann 
die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleis-
tung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet 
ist. Hat die Leistung an mehrere zu erfolgen, so kann dem ein-
zelnen der ihm gebührende Teil bis zur Bewirkung der ganzen 
Gegenleistung verweigert werden. Die Vorschrift des § 273 Abs. 
3 findet keine Anwendung. 

Klar ist danach, dass der Kunde die Ware auch nicht im Wege der 
Vorauskasse zahlen muss oder andere eigene Verpflichtungen, etwa 
das Beistellen von Produkten oder die Bereitstellung von Transport-
möglichkeiten, durchführen muss. 

Wird der Verkäufer aufgrund einer sogenannten Unmöglichkeit nach 
§ 275 BGB von seiner Leistungspflicht frei, entfällt auch die Pflicht 
des Käufers zur Kaufpreiszahlung. Wurde der Kaufpreis bereits ge-
zahlt, kann dieser vom Käufer zurückgefordert werden. 

Es ist allerdings ein Unterschied in der rechtlichen Betrachtung, ob die 
Unmöglichkeit schon zu Beginn des Vertrages bestand oder erst später 
entstanden ist, zu differenzieren ist also zwischen anfänglicher und 
nachträglicher Unmöglichkeit. 

Liegt anfängliche Unmöglichkeit vor, hätte also der Lieferant bereits 
bei der Bestellung oder der Auftragsbestätigung absehen können, dass 
er die Lieferung wegen akuter Krankheiten in seinem Unternehmen 
nicht ausführen wird können, wird er naturgemäß anders behandelt als 
derjenige, der erst nach Vertragsschluss mit einem solchen Umstand 
konfrontiert wird.  

Rechtlich steht dem Käufer im Falle der anfänglichen Unmöglichkeit 
ein Schadensersatzanspruch statt der Leistung gem. § 275 I BGB 

Leistungspflicht  
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i.V.m. § 311 a II BGB nur zu, wenn der Verkäufer bereits bei Vertrags-
schluss wusste oder hätte wissen müssen, dass er nicht liefern kann. 

Bei nachträglicher Unmöglichkeit richtet sich der Schadensersatzan-
spruch des Käufers nach § 275 I BGB i.V.m. §§ 280 I, III, 283 BGB, 
wenn diese nachträgliche Unmöglichkeit vom ihm zu vertreten ist, 
also von ihm verschuldet wurde. Es kommt also darauf an, dass der 
Lieferant Einfluss auf die Unmöglichkeit hatte. Die Beweislast ist hier 
allerdings umgekehrt, der Lieferant muss nachweisen, dass er die 
Nichtlieferung nicht zu verschulden hatte. 

Erkranken nun die Mitarbeiter eines Lieferanten an Covid-19, sodass 
die Produktion nicht fertig gestellt werden kann, stellt sich die Frage, 
ob der Lieferant diesen Umstand zu vertreten hat.  

Grundsätzlich stellen solche Konstellationen, ebenso wie etwa ein 
Maschinenbruch, ein Brand in der Produktion, der Ausfall eines Un-
terlieferanten oder das frühzeitige Verderben von Rohstoffen Risiken 
dar, die in den Verantwortungsbereich des Lieferanten fallen. Entge-
gen der teilweise landläufig zu findenden Meinung, es handele sich 
hierbei um Fälle höherer Gewalt, werden solche Ereignisse als Ver-
schulden des Lieferanten gewertet. Dieser hätte sich – nach der recht-
lichen Einschätzung – eben um die Wartung der Maschine, die Prä-
vention gegen Brand oder Hochwasser ebenso kümmern müssen wie 
um das Sourcing eines Ersatzlieferanten. 

Ebenso verhält es sich mit der Erkrankung eines Teils der Belegschaft 
oder gar der ganzen Belegschaft. Der Lieferant hat dafür Sorge zu 
tragen, dass er lieferfähig für die von ihm eingegangenen Verpflich-
tungen ist. 

Damit haftet der Lieferant im Rahmen des deutschen Rechts für Schä-
den, die dadurch entstehen, dass er wegen einer Erkrankung seiner 
Mitarbeiter, aber auch wegen Lieferausfällen seiner eigenen Zulieferer 
nicht liefern kann.  

3.1.1.2 Lieferverzug 

Verzug und Unmöglichkeit schließen sich gegenseitig aus, bei Verzug 
ist die Leistung noch möglich, bei Unmöglichkeit nicht. Unmöglich-
keit liegt aber auch vor, wenn aufgrund der Lieferbedingungen die 
Lieferung nur zu dem vereinbarten Datum für den Käufer interessant 
war.1 

 
1 Was dieser im Regelfall durch die Verwendung von Klauseln wie CIF und FOB 

oder den Zusatz „fix“ deutlich macht. 

Schadensersatzanspruch  

Coronavirus 



3 Rechtliche Aspekte zum Coronavirus 

26  Behr´s Verlag, Hamburg 

Im Falle der verspäteten Leistung sind nach den Regelungen des BGB 
verschiedene Rechtsfolgen möglich. Zum einen kann der Käufer wei-
terhin auf der – dann verspäteten – Lieferung bestehen, aber die Schä-
den geltend machen, die er durch die Verspätung erleidet. Oder aber 
der Käufer kann nach Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die 
Schäden geltend machen, die durch die Nichterfüllung des Vertrages 
entstanden sind. 

Der Verkäufer kommt allerdings solange nicht in Verzug, wie die Leis-
tung aufgrund eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu vertreten 
hat. Das Vertretenmüssen ist dabei keine Tatbestandsvoraussetzung, 
sondern eine Einwendung, der Schuldner muss also behaupten und 
beweisen, dass er die Schlechtleistung nicht zu vertreten hat. Unver-
schuldete Leistungshindernisse entlasten den Schuldner, er muss dem 
Gläubiger aber unverzüglich von dem Leistungshindernis in Kenntnis 
setzen. 

Nach dem Verständnis des deutschen BGB muss der Verkäufer als 
Schuldner der Lieferverpflichtung dann nicht für eine Verzögerung 
eintreten, wenn unverschuldete persönliche oder rechtliche Hindernis-
se vorübergehender Natur vorliegen. Da das deutsche Recht dem Lie-
feranten eine Entlastungsmöglichkeit einräumt, wird dieser in be-
stimmten Konstellationen zeigen können, dass er trotz aller 
Absicherungen gegen die Auswirkungen des Coronavirus dessen Aus-
bruch in seinem Unternehmen und damit seine Unfähigkeit zur Liefe-
rung nicht verhindern konnte. In vielen Fällen aber, in denen der Lie-
ferant gerade keine Anstrengungen zur Vermeidung unternommen hat, 
wird er für die Verzögerung aufgrund des Ausbruchs der Epidemie 
und Pandemie auch haften müssen. 

Andererseits kann die Leistung aus rechtlichen Gründen vorüberge-
hender Natur nicht rechtzeitig erbracht werden, etwa aufgrund eines 
Embargos für bestimmte Produkte, die der Lieferant zur Produktion 
seines Liefergegenstandes benötigt. Umgekehrt ist vorstellbar, dass 
ein deutscher Lieferant verpflichtet ist, ins Ausland zu liefern und die 
Ausfuhr aus Deutschland für einen gewissen Zeitraum nicht möglich 
ist.  

In Fällen solch obrigkeitsrechtlicher Hindernisse ist der Lieferant ohne 
eigenes Verschulden an der Leistung gehindert und muss diese nicht 
erbringen, ebenso ist er nicht zu Schadenersatz verpflichtet. 

Zusammenfassend ist in den Fällen, in denen der Ausbruch der Epi-
demie im Betrieb die Lieferung dauerhaft oder auch nur vorüberge-
hend unmöglich hat werden lassen, eine Haftung des Lieferanten für 
die auftretenden Schäden anzunehmen. 

Nichterfüllung des  
Vertrages 

Lieferverpflichtung  
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3.1.2 Leistungsstörungen im UN-Kaufrecht (CISG) 

Aus deutscher Sicht unterliegen praktisch alle Exporte, alle Importe 
aus einem der anderen Vertragsstaaten des UN-Kaufrechts (auch CISG 
genannt2) und diejenigen Warenlieferungen, deren Vertragsparteien in 
verschiedenen Staaten ansässig sind und ausdrücklich oder still-
schweigend vereinbaren, dass das Recht eines Vertragsstaates des UN-
Kaufrechts gelten soll, dem UN-Kaufrecht.  

Die Lieferpflicht des Verkäufers im Rahmen des UN-Kaufrechts be-
steht darin, dass der Verkäufer die erforderliche Lieferhandlung an 
dem vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen Lieferort und zu der 
richtigen Lieferzeit vornimmt.  

Liefert der Verkäufer verspätet, so entstehen automatisch die Rechts-
behelfe der Art. 45 ff CISG, ohne dass der Käufer den Verkäufer mah-
nen, eine Frist setzen oder bestimmte Formen zu beachten hat. 

Art. 45 [Rechtsbehelfe des Käufers; keine zusätzliche Frist] 

(1) Erfüllt der Verkäufer eine seiner Pflichten nach dem Vertrag 
oder diesem Übereinkommen nicht, so kann der Käufer 

1. die in Artikel 46 bis 52 vorgesehenen Rechte ausüben; 

2. Schadenersatz nach Artikel 74 bis 77 verlangen.  

Das UN-Kaufrecht kennt im Gegensatz zum deutschen BGB die Not-
wendigkeit des Verschuldens nicht3, es handelt sich um eine reine 
Garantiehaftung. Im Grunde haftet der Lieferant auch dann, wenn ihn 
kein Verschulden an der Nichtlieferung oder der mangelhaften Kauf-
sache trifft. Hiervon gibt es nach Art. 79 eine Ausnahme, wenn die 
Gründe für die Nichterfüllung der Lieferverpflichtungen außerhalb 
des Einflussbereiches des Lieferanten waren. 

Art. 79 [Hinderungsgrund außerhalb des Einflußbereichs des 
Schuldners] 

(1) Eine Partei hat für die Nichterfüllung einer ihrer Pflichten 
nicht einzustehen, wenn sie beweist, daß die Nichterfüllung auf 
einem außerhalb ihres Einflußbereichs liegenden Hinderungs-
grund beruht und daß von ihr vernünftigerweise nicht erwartet 
werden konnte, den Hinderungsgrund bei Vertragsabschluß in 
Betracht zu ziehen oder den Hinderungsgrund oder seine Fol-
gen zu vermeiden oder zu überwinden. 

 
2  United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 

CISG) vom 11. April 1980, auch Wiener Kaufrecht genannt  
3 Was aber vertraglich sehr wohl von den Parteien anders geregelt werden kann. 

UN-Kaufrecht 
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(2) Beruht die Nichterfüllung einer Partei auf der Nichterfül-
lung durch einen Dritten, dessen sie sich zur völligen oder teil-
weisen Vertragserfüllung bedient, so ist diese Partei von der 
Haftung nur befreit, 

1. wenn sie nach Absatz 1 befreit ist und 

2. wenn der Dritte selbst ebenfalls nach Absatz 1 befreit wäre, 
sofern Absatz 1 auf ihn Anwendung fände. 

(3) Die in diesem Artikel vorgesehene Befreiung gilt für die Zeit, 
während der der Hinderungsgrund besteht. 

Wenn der Verkäufer feststellt, dass er seine Lieferpflicht nicht oder 
nicht rechtzeitig erfüllen kann, muss er dem Käufer gem. Art. 79 IV 
CISG den Grund der Leistungsstörung und dessen Auswirkungen auf 
die Vertragsdurchführung innerhalb angemessener Frist mitteilen. 
Insbesondere muss er darüber informieren, ob der Hinderungsgrund 
dauernd oder nur vorübergehend besteht. Kommt der Verkäufer seiner 
Mitteilungspflicht nicht nach, haftet er dem Käufer nach Art. 79 IV 2 
CISG für den Schaden, der durch die fehlende, unzureichende, oder 
verspätete Mitteilung entstanden ist.4 

Nach Art. 79 I CISG hat eine Partei für die Nichterfüllung ihrer 
Pflichten nicht einzustehen, wenn  

• die Nichterfüllung auf einem außerhalb ihres Einflussbereichs 
liegenden Hinderungsgrund beruht und  

• von ihr vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hin-
derungsgrund bei Vertragsabschluss in Betracht zu ziehen oder 

• den Hinderungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden oder zu 
überwinden.  

Der Entlastungstatbestand greift gem. Art. 79 III CISG sowohl im 
Falle eines nur vorübergehenden als auch eines dauerhaften Leis-
tungshindernisses. Die Befreiung des Schuldners von seiner Scha-
densersatzpflicht kann aber natürlich nur unter engen Voraussetzungen 
möglich sein. 

Dem UN-Kaufrecht liegt ein einheitlicher Begriff der Nichterfüllung 
zugrunde, dem entspricht der einheitliche Entlastungstatbestand des 
Art. 79 CISG.5 

Hinderungsgründe können nur objektive, außerhalb von der Person 
des Schuldners liegende Umstände („beyond control“ ist der englische 

 
4 Schackmar, S. 202, Rn. 502 
5 Schlechtriem, Art. 70, Rn. 5 

Entlastungstatbestand  
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Begriff, der es deutlicher als die deutsche Übersetzung macht) sein. 
Dabei ist unerheblich, ob es sich um einen anfänglichen oder einen 
nachträglichen Umstand handelt.  

Aus der Formulierung wird ersichtlich, dass es einen typischen Ver-
antwortungsbereich gibt, für den der Schuldner einzustehen hat. Damit 
ist der Bereich gemeint, den er durch organisatorische Maßnahmen 
und geeignete Kontrollen, also einen störungsfreien Ablauf der für die 
Vorbereitung und Durchführung des Vertrages nötigen Vorgänge si-
cherstellen kann. Nicht davon erfasst sind externe Ereignisse wie Na-
turkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen, staatliche Ein-
griffe, Großunfälle und Epidemien.6 

Unter einer Epidemie versteht man die zeitliche und örtliche Häufung 
einer (Infektions-) Krankheit. Die Pandemie ist dagegen örtlich nicht 
beschränkt. Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt weltweit immer 
rascher zu, dazu ist im Gegensatz zur Vogelgrippe eine Übertragung 
von Mensch zu Mensch möglich. Zwar kann nun der Lieferant seine 
Mitarbeiter zum häufigen Händewaschen auffordern oder auch zum 
Tragen eines Mundschutzes, dennoch kann eine Übertragung nicht 
ausgeschlossen werden. Dies liegt außerhalb des Herrschaftsbereichs 
eines Arbeitgebers. Sollte nun die Mehrheit der Mitarbeiter an dem 
Virus erkranken, kann sich der Lieferant auf Art. 79 I CISG berufen.  

In diesen Bereichen wird das UN-Kaufrecht im Regelfall großzügiger 
ausfallen als das deutsche BGB, da das Regel-Ausnahme-Verhältnis 
bei beiden Rechtsordnungen genau entgegengesetzt ausgestaltet ist. 
Während der Verkäufer sich nach dem BGB immer entlasten kann, 
muss er nach dem UN-Kaufrecht grundsätzlich haften. Die Ausnah-
mefälle sind daher im BGB begrenzter, als sie es im UN-Kaufrecht 
sind. In verschiedenen Konstellationen kann daher für einen Lieferan-
ten das UN-Kaufrecht günstiger sein, naturgemäß für den Käufer da-
mit weniger günstig. 

 
6 Schlechtriem, Art. 79, Rn. 14 
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3.2 Arbeitsrechtliche Aspekte 

Das Auftreten einer Epidemie oder Pandemie hat Konsequenzen in 
allen Lebensbereichen, so auch bei der Arbeit. Unternehmen müssen 
mit erhöhten Ausfällen ihrer Arbeitskräfte rechnen, bestimmte Produk-
te dürfen vielleicht nicht mehr importiert oder exportiert werden. Im 
Folgenden werden zentrale arbeitsrechtliche Aspekte aufgeworfen und 
gewürdigt. 

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sowohl für Arbeitgeber als auch 
für Arbeitnehmer sein, die gegenseitigen Informations- und Fürsorge-
pflichten in einer solchen Situation erhöhen. Es gilt für den Arbeitge-
ber betriebliche Maßnahmen zum Schutze der Mitarbeiter zu treffen, 
für Arbeitnehmer das Fernbleiben vom Arbeitsplatz oder den Krank-
heitsausbruch unverzüglich zu melden und sich an – geänderte – Ar-
beitsanweisungen zu halten. 

3.2.1 Leistungsverweigerungsrecht des  
Arbeitnehmers? 

Ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem Arbeitnehmer grundsätz-
lich dann zu, wenn der Arbeitgeber die Grenzen seines Weisungs- und 
Direktionsrechts überschreitet. Um einen Verlust des Arbeitsentgeltes 
zu vermeiden, ist es Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer den Ar-
beitgeber auf die Unzumutbarkeit hinweist und ihn auffordert, ver-
tragsgerechte Arbeit anzubieten.7 Bei Sorge vor Ansteckung sind die 
Grenzen der Zumutbarkeit noch nicht erreicht, nicht einmal dann, 
wenn bereits Erkrankungen im Unternehmen aufgetreten sind. 

Arbeitnehmern steht deshalb nicht ohne Weiteres ein Leistungsver-
weigerungsrecht aus Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, 
zu.  

Vielmehr richtet sich diese Frage nach den Regelungen zur Erkran-
kung von Mitarbeitern. Ein Arbeitnehmer, der befürchtet, infiziert zu 
sein, muss zunächst einen Arzt aufsuchen. Erst wenn der Arzt die Ar-
beitsunfähigkeit attestiert, darf der Arbeitnehmer dem Arbeitsplatz 
fernbleiben. 

 

 
7 MünchArbR/Blomeyer, § 48, Rn. 45. 
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3.2.1.1 Bei Erkrankung an Covid-19 

Der Arbeitnehmer ist nach § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) 
verpflichtet, dem Arbeitgeber das Attest über die Arbeitsunfähigkeit 
vorzulegen, wenn diese länger als drei Kalendertage dauert. Der Ar-
beitgeber ist berechtigt, dieses früher zu verlangen. Bei diagnostizier-
ter Corona-Infektion sollten die Modalitäten der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung genauestens eingehalten werden und nicht z. B. früher 
an den Arbeitsplatz zurückgekehrt werden, da ansonsten das Infekti-
onsrisiko der Arbeitskollegen steigt. 

3.2.1.2 Wenn Familienangehörige erkranken 

Erkrankt ein Familienangehöriger schwer (wie an dem Coronavirus), 
sodass der Arbeitnehmer diesen pflegen muss, stellt dies einen unver-
schuldeten Leistungshinderungsgrund i.S.v. § 616 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) dar.  

§ 616 BGB bestimmt: 

„Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Ver-
gütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht 
erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne 
sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich 
jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der 
Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung beste-
henden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.“ 

Von § 616 BGB sind jedoch nur wenige Tage („verhältnismäßig nicht 
erhebliche Zeit“) erfasst, in denen der Vergütungsanspruch weiter 
besteht. 

Ausgestaltet wird der Fall der Erkrankung von Familienangehörigen 
durch das Pflegezeitgesetz (PflegeZG). 

Gem. § 2 I PflegeZG haben Beschäftigte bei akut auftretenden Pflegesi-
tuationen das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, 
um für einen nahen Angehörigen eine bedarfsgerechte Pflege zu orga-
nisieren oder die sofortige pflegerische Versorgung des betroffenen 
Angehörigen sicherzustellen (kurzzeitige Arbeitsverhinderung). 

Zu einer längeren Pflege naher Angehöriger in häuslicher Umgebung 
können Berufstätige in Unternehmen mit mehr als fünfzehn Beschäf-
tigten bis zu sechs Monate Pflegezeit in Anspruch nehmen. Hierbei 

Infektionsrisiko steigt 
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können Beschäftigte zwischen der vollständigen und einer teilweisen 
Freistellung von der Arbeit wählen.8 

Das PflegeZG selbst sieht keine Entgeltfortzahlungspflicht des Ar-
beitgebers vor, eine solche kann sich aber aus § 616 BGB sowie aus 
tariflichen, betrieblichen oder individualvertraglichen Regelungen 
ergeben.  

3.2.1.3 Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, wird geraten, Menschenan-
sammlungen zu meiden. Ein Großteil der Bevölkerung ist jedoch auf 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen, nicht zuletzt 
um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Das erhöhte Ansteckungsrisiko in 
öffentlichen Verkehrsmitteln gehört jedoch zum allgemeinen Lebens-
risiko und kann nicht zu einem Leistungsverweigerungsrecht des Ar-
beitnehmers führen.  

3.2.1.4 Versendung in Gebiete, in denen erhöhte  
Ansteckungsgefahr besteht 

Auch diese Frage findet ihren Ausgangspunkt in dem Weisungs- und 
Direktionsrecht des Arbeitgebers, da der Begriff der Dienstreise nicht 
arbeitsrechtlich definiert ist. Selten wird die Frage, ob die Arbeits-
pflicht auch Dienstreisen umfasst, im Arbeitsvertrag definiert sein. Sie 
kann sich aber aus dem Berufs- oder Tätigkeitsfeld des Arbeitnehmers 
ergeben. In diesem Fall müssen die gegenseitigen Interessen der Ver-
tragsparteien in Ausgleich gebracht werden. Das Weisungsrecht ergibt 
sich aus § 275 III BGB, d. h. der Arbeitnehmer kann die Leistung 
verweigern, wenn sie ihm unter Abwägung der beiderseitigen Interes-
sen nicht zugemutet werden kann.9 

Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der Ausübung seiner Tätigkeiten 
nicht dazu verpflichtet werden, seine Gesundheit zu gefährden 
(Art. 2 I Grundgesetz, GG). Daneben hat der Arbeitgeber jedoch ein 
aus Art. 12, 14 GG fließendes Interesse an einem reibungslosen be-
trieblichen Ablauf.10 

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer in Gebiete 
entsenden, in denen die Epidemie und Pandemie bereits aufgetreten ist. 
Die Gefahr sich dort zu infizieren gehört – genau wie auch die Benut-
 
8 Vgl. Schwerdle, ZTR 2007, 655-663. 
9 Vgl. Schaub/Linck, ArbR-Hdb., § 45, Rn. 30. 
10 Vgl. Kast/Freihube, BB 2001, 2422-2425 
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zung öffentlicher Verkehrsmittel oder der regelmäßige, enge Kunden-
kontakt – zum allgemeinen Lebensrisiko. 

Anders stellt sich die Situation bei offiziellen Warnungen des Auswär-
tigen Amtes (www.auswaertiges-amt.de) dar. Dann ist das Risiko der-
art erhöht, dass nicht mehr von einem allgemeinen Lebensrisiko ge-
sprochen werden kann und die betrieblichen Interessen des 
Arbeitgebers zurückstehen müssen.  

In diesem Fall steht dem Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungs-
recht zu. 

3.2.2 Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 

Die Pflicht zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall richtet sich nach 
dem EFZG. 

bei einzelnen Krankheitsfällen ((?)) 

Gem. § 3 EFZG hat der Arbeitnehmer im Krankheitsfall Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung bis zu 6 Wochen, wenn er unverschuldet durch 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhin-
dert wird. 

Im Normalfall ist der Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet, dem Ar-
beitgeber Auskunft über die Art der Erkrankung zu erteilen.11 Grund-
sätzlich reicht die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. In 
einem besonderen Fall wie der Erkrankung an Covid-19 ließe sich 
aber aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitge-
ber ableiten, dass ausnahmsweise über die Art der Erkrankung Aus-
kunft zu geben ist. Im Falle einer Epidemie und Pandemie besteht ein 
gesteigertes Interesse des Arbeitgebers daran zu erfahren, ob seine 
Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind, um dann geeignete Maßnah-
men treffen zu können. 

Ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes besteht gem. § 3 EFZG 
nur dann, wenn der Arbeitnehmer erkrankt ist, „ohne dass ihn ein 
Verschulden trifft“. Ein solches Verschulden ist darin zu sehen, dass 
der Arbeitnehmer entgegen einer Reisewarnung des Auswärtigen Am-
tes in eine vom Coronavirus betroffene Urlaubsregion reist.12 In einem 
solchen Fall entfällt der Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

 
11 Vgl. Schaub/Linck, ArbR-Hdb., § 53, Rn. 14 und § 98, Rn. 122. 
12 So auch von Steinau-Steinrück/Mosch, NJW-Spezial 2009, 578. 
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Im Quarantänefall 

Besteht bei einer Person Verdacht auf Erkrankung an Covid-19, so 
kann die zuständige Behörde nach §§ 28 ff Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) den Betroffenen unter Quarantäne stellen. In diesem Fall ist der 
Arbeitnehmer nicht arbeitsunfähig, sodass § 3 EFZG nicht greift.  

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung kann sich dann aus § 616 BGB 
ergeben.13 In den Fällen, in denen § 616 BGB nicht greift, besteht ein 
Entschädigungsanspruch des Betroffenen gem. § 56 IfSG gegen die 
zuständige Behörde. Gem. § 56 V IfSG zahlt der Arbeitgeber die Ent-
schädigung für die Dauer von sechs Wochen anstelle der Behörde. Die 
ausgezahlten Beträge werden dann auf Antrag von der Behörde 
rückerstattet. 

Bei Betriebseinstellung 

Den Arbeitgeber trifft grundsätzlich das Beschäftigungsrisiko. Dies 
bedeutet, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Arbeitnehmer ent-
sprechend der vereinbarten Tätigkeit zu beschäftigen. Diese Beschäf-
tigungspflicht ist das Pendant zur Arbeitspflicht. Sind nun so viele 
Mitarbeiter erkrankt, dass der Betrieb nicht mehr aufrechterhalten 
werden kann, ist der Arbeitgeber weiterhin zur Entgeltzahlung ver-
pflichtet. Er gerät gegenüber den Arbeitsfähigen und -willigen in An-
nahmeverzug der angebotenen Arbeitsleistung und muss daher gem. 
§ 615 BGB den Lohn weiterhin zahlen.14  

Kostensparende Maßnahmen 

Um die betrieblichen Kosten für einen gewissen Zeitraum zu senken, 
kommen verschiedene Maßnahmen in Betracht. Gem. § 87 I Nr. 3 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) kann der Arbeitgeber in Zusam-
menarbeit mit dem Betriebsrat vorübergehend Kurzarbeit anordnen. 
Dadurch werden die Lohnkosten gesenkt, was den Betrieb zumindest 
für eine Weile entlasten kann. 

Des Weiteren kommt auch die Zuweisung vertraglich an sich nicht 
geschuldeter Tätigkeiten in Betracht, wie z. B. Heimarbeit oder 
Schichtarbeit. In außergewöhnlichen Fällen muss der Arbeitnehmer 
aufgrund seiner vertraglichen Nebenpflicht, Schaden vom Arbeitgeber 
abzuwehren, vorübergehend Tätigkeiten annehmen, die nicht in seinen 
Tätigkeitsbereich fallen.15 Nicht jedes Vorkommnis in einem Betrieb 
kann als außergewöhnlicher Vorfall eingeordnet werden. Erkranken 
 
13 Vgl. auch BGH, Urteil vom 1.2.1979, NJW 1979, 1460-1461. 
14 Vgl. Schaub/Linck, ArbR-Hdb., § 98, Rn. 25 a. 
15 Vgl. Schaub/Linck, ArbR-Hdb., § 45, Rn. 32.  

Infektionsschutzgesetz  

Beschäftigungsrisiko 
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aber immer mehr Mitarbeiter an Covid-19, ist dies sehr wohl ein au-
ßergewöhnliches Vorkommnis, auf das mit besonderen Maßnahmen zu 
reagieren ist.  

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht einseitig 
unter Einstellung der Vergütung von der Arbeit freistellen, da der Ar-
beitnehmer einen Beschäftigungsanspruch hat. Bei Verdacht auf Er-
krankung an Covid-19 kann der Arbeitgeber Mitarbeiter unter Fort-
zahlung der Vergütung von der Arbeit freistellen, ohne dass der 
Beschäftigungsanspruch entgegensteht. 16  Der Verdacht auf Erkran-
kung stellt einen sachlichen Grund dar, da durch die Weiterbeschäfti-
gung die Gefahr der Infektion anderer Mitarbeiter besteht. 

3.2.3 Verpflichtung des Arbeitgebers zur Meldung 
von erkrankten Mitarbeitern? 

Die ab dem 1. Februar 2020 geltende namentliche Meldepflicht an das 
zuständige Gesundheitsamt umfasst den Verdacht, die Erkrankung 
sowie den Tod in Bezug auf eine 2019-nCoV-Infektion. Gemeldet 
werden müssen und sollen jedoch nur Fälle, die der Falldefinition des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) entsprechen. 

Verdachtsfälle nach der Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) 
sind 

• Personen mit respiratorischen Symptomen unabhängig von 
deren Schwere und Kontakt mit einem bestätigten Fall mit 
2019-nCoV 

• bzw. Personen mit erfülltem klinischen Bild und Aufenthalt 
in der chinesische Provinz Hubei. 

Die Verpflichtung zur Meldung an das Gesundheitsamt trifft die in § 8 
IfSG bezeichneten zur Meldung verpflichteten Personen. Dazu gehö-
ren nicht die Arbeitgeber in der Lebensmittelindustrie. 

3.2.3.1 Verpflichtung zum Tragen von Masken 

Grundsätzlich vom Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt sind 
Maßnahmen, die das Ordnungsverhalten des Arbeitnehmers im Be-
trieb betreffen. Zum Beispiel kann der Arbeitgeber das Tragen eines 
Mundschutzes sowie die Nutzung von Desinfektionsmitteln vor-

 
16 Vgl. Schaub/Linck, ArbR-Hdb., § 95, Rn. 31. 
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schreiben, um weitere Infektionen zu vermeiden. Er ist aufgrund der 
Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter aus §§ 241 II, 618 BGB sogar 
verpflichtet, entsprechende Schutzkleidung und Schutzmittel zur Ver-
fügung zu stellen.  

Bei Vorhandensein eines Betriebsrates ist dessen Zustimmung gem. 
§ 87 I Nr. 1 BetrVG erforderlich, da es um das Ordnungsverhalten des 
Betriebes geht. 

3.3 Öffentlich-rechtliche Vorschriften 

3.3.1 Lebensmittelhygiene 

Zentraler Anknüpfungspunkt öffentlich-rechtlicher Vorschriften ist die 
Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV). Die allgemeinen Hygie-
neanforderungen setzen im Bereich des Coronavirus insbesondere im 
Betrieb des Lebensmittelunternehmers da an, wo durch das Personal 
oder die Eigenschaften des Betriebes eine Weitergabe der Erreger mit 
dem Produkt zu befürchten ist. 

Die Hauptverantwortung für die Sicherheit eines Lebensmittels liegt 
beim Lebensmittelunternehmer, dieser hat zu gewährleisten, dass nicht 
sichere Lebensmittel nicht in den Verkehr gebracht werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, sind neben den allgemeinen Grundhygienemaßnah-
men präventive Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die im Grundsatz 
dem HACCP-Konzept des Codex Alimentarius entsprechen17. Beson-
dere Vorschriften für den Bereich des Coronavirus existieren nicht. 
Vielmehr hat das Unternehmen zu bewerten, inwiefern Erkrankungen 
des Personals durch das Produkt übertragen werden können. Hier 
spielt die Art der Bearbeitung des Produkts eine entscheidende Rolle, 
da die Erreger bekanntermaßen nur innerhalb bestimmter Umge-
bungsvariablen überleben können. Umgekehrt ist damit klar, dass 
nicht erhitzte oder gefrorene Produkte bei Erkrankungen der Mitarbei-
ter eine Wahrscheinlichkeit zur Übertragung bieten. Insofern ist der 
Unternehmer gezwungen, entsprechende Präventionsmaßnahmen 
einzuhalten. 

Bei den meisten lebensmittelrechtlichen Zuwiderhandlungen handelt 
es sich um eine Ordnungswidrigkeit, nur in Fällen vorsätzlicher Bege-
hung wird eine Straftat verfolgt. Bei ersten Verdachtsmomenten ent-
scheiden die zuständigen Landesbehörden für die Lebensmittelauf-
sicht über das weitere Vorgehen und können sowohl Durchsuchungen 

 
17 Murmann in Lebensmittelrechts-Hdb V. E. 83 

Hauptverantwortung liegt 
beim Lebensmittel-
unternehmer 

Ordnungswidrigkeit 



3 Rechtliche Aspekte zum Coronavirus 

Coronavirus 37 

und Beschlagnahmen durchführen als auch Ordnungsverfügungen 
bezüglich des weiteren Betriebs des Unternehmens erlassen. 

3.3.2 Meldepflichten 

Die Verordnung über Meldepflichten bezüglich des Coronavirus18 fügt 
inhaltlich gesehen diese Erkrankung zu den gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 1 
und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zu meldenden 
Krankheiten hinzu: Genau wie bei letztgenannten Krankheiten hat 
eine Meldung zu erfolgen bei Krankheitsverdacht, Erkrankung und 
Tod. 

Die Verordnung stellt klar, dass die Pflicht zum Nachweis von Krank-
heitserregern gemäß § 7 Infektionsschutzgesetz, die laut § 7 Absatz 1 
Nr. 24 auch für den direkten Nachweis von Influenzaviren gilt, neben 
dieser Verordnung anwendbar bleibt. 

Da die Verordnung als dringender Fall zur Anpassung der Melde-
pflicht gemäß § 15 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz ohne Zustimmung 
des Bundesrates erlassen wurde, gilt sie nur zeitlich begrenzt für ein 
Jahr beziehungsweise bis zum 01.02.2021. 

Die zur Meldung verpflichteten Personen sind in § 7 Infektions-
schutzgesetz detailliert beschrieben. Demnach trifft die Meldepflicht 
vereinfacht gesagt medizinisches Fachpersonal. 

Der vorsätzliche oder fahrlässige Verstoß gegen diese neue Melde-
pflicht ist gemäß § 73 Absatz 1 Nr. 1 ordnungswidrig und kann mit 
einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro belegt werden. 

Erfolgt der Verstoß vorsätzlich und wird dadurch der Coronavirus 
verbreitet, wird dieser mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

3.4 Fazit 

Die Verbreitung des Coronavirus führt rechtlich zu vielen, teilweise 
einschneidenden Ergebnissen. Während ein Käufer im Einzelfall kei-

 
18 Das Bundesgesundheitsministerium hat per Eilverordnung eine Meldepflicht über 

das neue Coronavirus erlassen, die ab dem 1. Februar 2020 gilt: Verordnung 
über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen mit dem erst-
mals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen neuartigen 
Coronavirus („2019-nCoV“) 
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nen Anspruch gegenüber seinem Lieferanten hat, wenn wegen Krank-
heit keine Ware geliefert wird, kann ein Mitarbeiter nicht einfach zu 
Hause bleiben. Die Vermutung einer Ansteckung allein reicht nicht 
aus, um einfach zu Hause zu bleiben. Der Arbeitgeber könnte das als 
Arbeitsverweigerung werten. Wer tatsächlich ein Risiko sieht, sollte 
den Arbeitgeber über eine mögliche Ansteckung informieren, dieser 
könne dann über eine mögliche Freistellung entscheiden. Dasselbe gilt 
für Eltern, grundsätzlich müssen Beschäftigte die Betreuung des Kin-
des selbst sicherstellen, einfach zu Hause bleiben geht also nicht. 
Nicht nur Arbeitnehmer sind zur Arbeit verpflichtet, auch der Arbeit-
geber muss Arbeitnehmer beschäftigen, solange sie arbeitsfähig sind. 
Auch einen Zwangsurlaub kann der Arbeitgeber nicht einfach verord-
nen, denn Urlaub oder Überstundenabbau sind nur dann möglich, 
wenn der Beschäftigte das auch beantragt, aber nicht gegen seinen 
Willen. Wenn der Arbeitgeber den Betrieb wegen einer möglichen 
Ansteckungsgefahr vorübergehend schließt, muss er aber die Gehälter 
weiterzahlen und darf auch nicht auf die Überstundenkonten zugreifen. 
Die Praxis wird hier kurz- und mittelfristig tragfähige Lösungen erar-
beiten müssen. Bereits heute sollten Unternehmen mit ihren Vertrags-
partnern – sowohl mit den Arbeitnehmern und ihren Tarifpartnern als 
auch mit Kunden und Lieferanten – einvernehmlichen Lösungen für 
den Fall des Ausbruchs der Krankheit im eigenen Unternehmen finden. 
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4 Schulungsmodul Coronavirus-
Infektion 
W. HEESCHEN 

Folie 1 Zahlen und Fakten zur Coronavirus-
Infektion 
 

Erklärung  

Bei der neuen Coronavirus-Infektion, die fachlich korrekt COVID-19 
genannt wird, handelt es sich um eine hochansteckende Viruserkran-
kung. Sie wird von Mensch-zu-Mensch übertragen. Im Unterschied 
zur saisonalen Grippe trifft das Coronavirus auf eine nicht geschützte 
Bevölkerung. Da ein solcher neuer Erreger zuvor nicht oder sehr lange 
nicht in der menschlichen Bevölkerung vorgekommen ist, ist das Im-
munsystem nicht vorbereitet und daher auch nicht geschützt. Die 
Symptome sind allerdings vergleichbar mit denen der saisonalen 
Grippe bis hin zu sehr schweren Verläufen und Todesfällen. 

Bei der Coronavirus-Infektion wird von einer Inkubationszeit, d. h. 
der Zeit, die zwischen der Infektion mit dem Erreger und dem Auftre-
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ten der ersten Symptome vergeht, von 5-6 Tagen bis hin zu zwei Wo-
che ausgegangen.  

Das Infektionsgeschehen ist sehr dynamisch, und nahezu täglich 
werden neue Infektionsfälle gemeldet. Die tagesaktuellen Fallzahlen 
finden sich auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI). Anfang 
März 2020 wurden weltweit etwa 85.000 infizierte Personen erfasst 
mit dem Schwerpunkt in China. Die Gesamtzahl der Todesfälle be-
läuft sich auf etwas über 3000. Besonders betroffen von der Epidemie 
sind Südkorea mit etwa 5300 Fällen, gefolgt von Italien mit 2500 
Fällen und dem Iran mit 2400 Fällen. In Deutschland sind derzeit 262 
Fälle erfasst.  

Die Coronavirus-Infektion wird als Pandemie eingestuft bzw. disku-
tiert. Als Pandemie wird eine länder- und kontinentübergreifende In-
fektionskrankheit bezeichnet. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) unterscheidet 5 Warnphasen, und Phase 6 stellt die Pandemie 
dar.  

Fragen: 

• Wie wird die neue Coronavirus-Infektion sonst noch genannt? 

• Wie lange dauert die Inkubationszeit? 

• Was würde die Pandemiestufe 6 bedeuten? 
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Folie 2 Übertragungswege 

 
Folie 2 Übertragungswege 

Erklärung 

Die Übertragung von Coronaviren erfolgt überwiegend durch Tröpf-
chen, die relativ groß sind (>5 µm) und beim Sprechen, insbeson-
dere aber beim Husten oder Niesen, entstehen und über eine gerin-
ge Distanz auf die Schleimhäute von Kontaktpersonen gelangen 
können. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch kleinere 
Tröpfchen, die länger in der Luft schweben können, zu einer sog. 
aerogenen (luftgetragenen) Übertragung führen. Darüber hinaus 
erfolgt eine Übertragung durch direkten Kontakt der Hände sowie 
über durch virushaltige Sekrete kontaminierte Oberflächen und 
anschließenden Hand-Mund-/Hand-Nasen-Kontakt. Auch durch 
Händeschütteln ist eine Übertragung des Erregers möglich. Re-
gelmäßiges Händewaschen kann die Gefahr der Virusübertragung 
durch Gegenstände deutlich reduzieren. 

Der Erreger ist gegen schädigende Umwelteinflüsse relativ emp-
findlich. Er kann allerdings in Abhängigkeit von den Umgebungs-
bedingungen wie Feuchtigkeit und Temperatur über mehrere Stun-
den und bei niedrigen Temperaturen (unter 20 °C) im Wasser und 
auch Oberflächen auch deutlich länger und bis zu Tagen oder Wo-
chen infektiös bleiben. 
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Eine Übertragung durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände ist 
nach einem Gutachten des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) 
vom Februar 2020 sehr unwahrscheinlich. Temperaturen von über 
70 °C bei der Essenszubereitung führen zu einer raschen Inaktivierung 
von Coronaviren.  

 

Fragen: 

• Welches sind die wichtigsten Übertragungswege? 

• Wie verhält sich der Erreger in der Umwelt? 

• Ist eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen möglich? 
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Folie 3 Gefährdung, Vorbeugung und Behand-
lung 

 

Erklärung 

Da der wesentliche Übertragungsweg der Coronaviren über Tröpf-
chen erfolgt, die beim Sprechen, Niesen oder Husten verbreitet wer-
den, sollte in erster Linie ein enger Kontakt mit Personen, die Symp-
tome zeigen, vermieden werden. Von der WHO und dem Robert Koch 
Institut (RKI) werden zur Vorbeuge nachstehende Maßnahmen 
empfohlen: 

• Vermeiden des Berührens von Mund und Nase; 

• Häufiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser oder Reini-
gung/Desinfektion der Hände mit einer Flüssigkeit auf Alkoholba-
sis; 

• Vermeiden enger Kontakte mit möglicherweise erkrankten oder 
infizierten Personen; 

• Reduktion der in Menschenansammlungen verbrachten Zeiten; 

• Verbesserung der Belüftung in Räumen durch Öffnen der Fenster; 
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• Einhalten eines guten Lebensstils einschließlich des Verzehrs nähr-
stoffreicher Lebensmittel und häufige Bewegung. 

Das Tragen einer Gesichtsmaske wird bei gesunden Personen nicht 
empfohlen. Dieses ist nur angezeigt, wenn erkrankte Personen ver-
sorgt werden oder wenn sonstige enge Kontakte bestehen. Die Masken 
sind unmittelbar nach dem Kontakt zu entsorgen und die Hände sorg-
fältig mit Wasser und Seife zu waschen bzw. mit einer alkoholischen 
Lösung zu behandeln. Das Tragen einer Maske kann auch ein falsches 
Sicherheitsgefühl erzeugen, sodass zentrale Hygienemaßnahmen wie 
eine gute Händehygiene vernachlässigt werden könnten. 

Ein Impfstoff steht derzeit nicht zur Verfügung, und an einer Entwick-
lung wird weltweit intensiv gearbeitet. Ergebnisse einschließlich der 
erforderlichen Prüfungen sind erst in etwa einem Jahr zu erwarten. 

Auch eine gegen die Coronaviren gerichtete Behandlung ist nicht 
möglich. Vielmehr werden bei erkrankten Personen die Krankheits-
symptome wie Atemnot, Wasserverlust oder Durchfall behandelt. 

Bei den bisher und hauptsächlich aus China berichteten Fällen verlie-
fen vier von fünf Krankheitsverläufe mild. Das gilt auch für Kinder. 

Fragen 

• Welche Personengruppen sind besonders gefährdet? 

• Welches ist die sinnvollste Vorbeugemaßnahme gegenüber einer 
Coronaviren-Erkrankung? 

• Ist eine Übertragung der Coronaviren über Lebensmittel und Be-
darfsgegenstände wahrscheinlich? 
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Folie 4 Was können Symptome sein?  

 

Erklärung 

Die Symptome der Coronavirus-Infektion ähneln den Symptomen der 
saisonalen Grippe. Der Krankheitsverlauf ist in den meisten Fällen 
milde, kann aber auch bis hin zu schweren Lungenerkrankungen mit 
Todesfolge führen. Die wichtigsten Symptome: 

― Plötzliches hohes Fieber ≥ 38 °C und häufiger Schüttelfrost und 
mindestens eines der folgenden Krankheitszeichen wie: 

― Husten 

― Kopf- und Gliederschmerzen  

― Muskel- und Gelenkschmerzen 

― schweres Krankheitsgefühl 

― Appetitlosigkeit  

― Müdigkeit 

― Übelkeit 

Im späten Stadium sind eine Lungenentzündung und weitere schwere 
Komplikationen möglich. Häufiger wird auch in Einzelfällen über 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall berichtet. 
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Die Unterscheidung einer Coronaviren-Infektion von einer Erkäl-
tung („grippaler Infekt“) oder einer echten Grippe ist nicht immer 
einfach. Unter einem grippalen Effekt oder umgangssprachlich einer 
schweren Erkältung wird eine Infektion der Schleimhäute von Nase, 
Hals und Bronchien verstanden. Diese Symptome können durch un-
terschiedliche Viren oder Bakterien hervorgerufen werden. In der 
Regel dauert die Erkrankung eine Woche. Die Inkubationszeit liegt 
zwischen zwei und acht Tagen. Die Erkältung beginnt zunächst lang-
sam mit Halskratzen bis hin zu Halsschmerzen und Schluckbeschwer-
den, im Anschluss tritt eine Entzündung der Nasenschleimhäute 
(„Schnupfen“) auf. Häufig werden als Begleitsymptome Kopf- und 
Gliederschmerzen beobachtet. Ein zu Beginn trockener Reizhusten 
kann in einen festsitzenden Husten übergehen.  

Im Gegensatz hierzu beginnt eine Coronaviren-Infektion plötzlich mit 
Fieber, Abgeschlagenheit und Muskel- und Gliederschmerzen. Es 
kann bis zu 14 Tage dauern, bis die Symptome abgeklungen sind. 

Bei einer Infektion mit Coronaviren kann es zu Komplikationen vor 
allem bei älteren Personen mit Grundkrankheiten wie chronische 
Herz- oder Lungenerkrankungen, Stoffwechsel–erkrankungen (Diabe-
tes, Immunschwäche) kommen. Bei ihnen können sich insbesondere 
Lungenentzündungen durch bakterielle Superinfektionen entwickeln.  

Fragen: 

• Was sind die Symptome der Coronaviren-Infektion? 

• Lassen sich die Symptome von anderen Influenza-Erkrankungen 
oder schweren Erkältungen („grippale Infekte“) eindeutig unter-
scheiden? 

• Kann es bei Corona Viren-Infektionen zu Komplikationen kom-
men? 
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Folie 5 Was tun bei Symptomen? 

 
Folie 5 Was tun bei Symptomen? 

Erklärung 

Beim Auftreten von grippeähnlichen Symptomen und insbesonde-
re bei einem Verdacht eines Kontaktes mit einer möglicherweise 
mit Coronaviren infizierten Person sollte ein Arzt telefonisch kon-
taktiert werden. Das direkte Aufsuchen einer ärztlichen Praxis ist nicht 
angezeigt, da eine Gefährdung anderer Personen vermieden werden 
soll. Der Arbeitgeber ist zu informieren, damit die gegebenenfalls 
erforderlichen Maßnahmen (Arbeitsabläufe, besondere Beobachtung 
von Krankheitssymptomen bei anderen Betriebsangehörigen) möglich 
sind. 

Eine Wiederaufnahme der Arbeit sollte erst nach ärztli-
cher/diagnostische Abklärung der Symptome und nach dem vollstän-
digen Verschwinden der Krankheitszeichen erfolgen. Bei Verdacht auf 
eine Coronaviren-Infektion sollten Körperkontakte wie Händeschüt-
teln, Umarmen, Küssen usw. unterbleiben. Die allgemeinen Hygiene-
maßnahmen in Wohnung, Küche und Bad sind besonders wichtig. 
Dazu gehört auch das Lüften sonst geschlossener Räume mehrmals 
täglich für jeweils etwa 10 min, 

Fragen 



4 Schulungsmodul Coronavirus-Infektion 

48  Behr´s Verlag, Hamburg 

• Warum sollte beim Auftreten von grippeähnlichen Symptomen der 
Arzt telefonisch kontaktiert werden? 

• Welche Hygienemaßnahmen sollten im häuslichen Bereich befolgt 
werden? 

• Ist bei leichten Symptomen der Einsatz von „Grippemitteln“(aus 
der Apotheke) sinnvoll? 
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Folie 6 Wie können Sie sich schützen? 

 
Folie 6 Wie können Sie sich schützen? 

Erklärung 

Zur Vorbeuge von Coronavirus-Infektionen werden nachstehende 
Maßnahmen empfohlen (siehe auch Erläuterungen zu Folie 3): 

• Häufiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser oder Reini-
gung/Desinfektion der Hände mit einer Flüssigkeit auf Alkoholba-
sis; 

• Vermeiden des Berührens von Mund und Nase; 

• Vermeiden enger Kontakte mit möglicherweise erkrankten oder 
infizierten Personen; 

• Reduktion der in Menschenansammlungen verbrachten Zeiten; 

• Verbesserung der Belüftung in Räumen durch Öffnen der Fenster; 

• Einhalten eines guten Lebensstils einschließlich des Verzehrs nähr-
stoffreicher Lebensmittel und häufige Bewegung. 

Das Tragen einer Gesichtsmaske wird bei gesunden Personen nicht 
empfohlen. Dieses ist nur angezeigt, wenn erkrankte Personen ver-
sorgt werden oder wenn sonstige enge Kontakte bestehen. Die Masken 
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sind unmittelbar nach dem Kontakt zu entsorgen und die Hände sorg-
fältig mit Wasser und Seife zu waschen bzw. mit einer alkoholischen 
Lösung zu behandeln.  

Das häufige Waschen und gegebenenfalls die Desinfektion der 
Hände sind besonders wichtige Schutz- und Vorbeugemaßnahmen 
gegenüber einer Übertragung.  

Fragen: 

• Welches sind die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz und zur 
Vorbeuge? 

• Wann wäre das Tragen einer Gesichtsmaske zu empfehlen?  

• Warum ist ein gesunder Lebensstil für die Vorbeuge wichtig? 
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Folie 7 Wie können Sie andere schützen? 

 
Folie 7 Wie können Sie andere schützen? 

Erklärung 

Der wichtigste Verbreitungsweg der Coronaviren erfolgt über Niesen 
und Husten, da auf diese Weise die das Virus enthaltenden Tröpfchen 
verbreitet werden. Daher muss beim Husten Abstand zu anderen Per-
sonen gehalten werden, und es sollte in die Armbeuge oder ein Papier-
taschentuch geniest bzw. gehustet werden. Häufiges Händewaschen ist 
besonders wichtig. Das Tragen von Hygienemasken ist nur dann ange-
zeigt, wenn bereits Erkrankungen vorliegen oder die Betreuung er-
krankter Personen erfolgt. 

Beim Verdacht einer Coronaviren-Erkrankung sollte zuhause geblie-
ben werden. Gegebenenfalls ist ein Arzt aufzusuchen, damit ggf. der 
Verdacht auf eine Coronaviren-Infektion ausgeräumt werden kann. 

Fragen 

• Wie kann man beim Husten die Verbreitung des Coronavirus ein-
schränken? 

• Ist das Tragen von Hygienemasken sinnvoll? 
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Folie 8, 9 Reinigung und Desinfektion der Hände 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Folie 8 und 9  Reinigung und Desinfektion der Hände  
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Erklärung 

Die Händereinigung gehört zu den wichtigsten Maßnahmen der 
Infektionsvorbeuge. Dabei ist die richtige Durchführung allerdings 
für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Nach dem Anfeuchten 
der Hände wird das Reinigungsmittel aus einem Spender auf die 
Handflächen aufgetragen. Anschließend muss durch Reiben der Hand-
flächen Schaum erzeugt werden („Einseifen“). Die Einwirkung auf 
Hände und Unterarme soll mindestens 30 s betragen. Nach dem Ab-
spülen der Hände unter fließendem Wasser erfolgt das Abtrocknen mit 
Einweghandtüchern, die anschließend entsorgt werden. 

Während die Händereinigung eine hygienische Grundmaßnahme ist, 
wird die Händedesinfektion dann empfohlen, wenn dieses im Einzel-
fall angezeigt ist. Dieses kann zur Vermeidung von Rekontaminatio-
nen besonders empfindlicher Lebensmittel oder aber auch bei erhöhter 
Infektionsgefahr im Betrieb angezeigt sein. 

Zu Händereinigung und Entfernung der üblichen Keime und auch der 
Coronaviren („Dekontamination“) reicht das sorgfältige Waschen der 
Hände und Unterarme aus (siehe oben). Ob eine Händedesinfektion 
erforderlich ist, wird dem jeweiligen Betrieb überlassen und sollte in 
Form klarer Anweisungen vermittelt werden. Beim Auftreten einer 
Coronaviren-Infektion wäre die Desinfektion der Hände durchaus 
angezeigt. Dieses muss jedoch vom Betrieb eindeutig vorgegeben 
werden. 

Bei der Desinfektion der Hände ist eine vorherige sorgfältige Reini-
gung mit Seife (siehe oben) wichtig, da nur dann die Wirkung des 
Desinfektionsmittels sichergestellt ist (es gibt allerdings auch kombi-
nierte Reinigungs- und Desinfektionsmittel). Nach dem Ablegen des 
Schmucks werden die Hände aneinander gerieben und insbesondere 
die Zwischenräume der Finger einbezogen. Die gesamte Oberfläche 
von Händen und Fingern muss gut benetzt sein. Das Mittel muss auch 
auf der Rückseite der Hände und auf jedem Daumen gut verrieben 
werden. Die Reinigung der Fingernägel kann durch Reiben der Fin-
gerspitzen in der Handinnenfläche gefördert werden. Das Reiben der 
Hände sollte solange erfolgen, bis diese trocken sind. 

Fragen 

• Wie erfolgt die richtige (und wirksame) Reinigung der Hände? 

• Wann sollte eine Händedesinfektion empfohlen werden?  

• Wie erfolgt eine korrekte Händedesinfektion? 
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Notfallplan– Checkliste 
 

 

verantw
ortlich 

erledigen bis 

abgeschlossen 

1 Benennung und Aufgaben eines Krisenstabes    

1.1 Mitglieder des Krisenstabes benennen     

1.2 Verantwortliche im Krisenstab benennen    

1.3 Informationsblätter und Aushänge zur Vorbeugung vor Ansteckung erstellen    

1.4 Informationsblätter und Aushänge für den Fall des Ausbruches erstellen    

1.5 Zentrale Informations- und Kommunikationswege    

 a Informationsstelle für Mitarbeiter festlegen 
b Informationsstelle für Behörden festlegen 
c Informationsstelle für Kunden festlegen 
d Informationsstelle für Endverbraucher festlegen 
e Informationsstelle für Lieferanten festlegen 

   

1.6 Verantwortlichen für Durchführung der Schulungen und der Dokumentation der 
Teilnahme benennen 

   

1.7 Schulungstermine festlegen    

2 Anweisung allgemeiner Schutz- und Hygienemaßnahmen    

2.1 Verhaltensmaßnahmen der Mitarbeiter zur Vorsorge festlegen für    

 a Mitarbeiter in der Produktion 
b Mitarbeiter mit starkem Kundenkontakt 
c Mitarbeiter mit Lieferantenkontakt 
d Mitarbeiter mit starker Reisetätigkeit  
e Mitarbeiter in anderen Bereichen 

   

2.2 Verhaltensregeln für Besucher festlegen    

2.3 Weitere Schutzmaßnahmen    

 a Raumreinigung und -desinfektion prüfen 
b Klimaanlagen prüfen  
c Regeln für Besucher und Gästeführungen im Betrieb erstellen 
d Vorräte für Handschuhe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Mundschutz 

anlegen 
e Durchführung der Schulung 
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Notfallplan– Checkliste 
 

 
verantw

ortlich 

erledigen bis 

abgeschlossen 

3 Abschätzen der Einflüsse auf den Geschäftsbetrieb bei Ausbruch  
und treffen von Vorsorgemaßnahmen 

   

3.1 Wesentliche Geschäftsprozesse festlegen    

3.2 Verpflichtungen (rechtliche Vorgaben, Lieferkontrakte) prüfen    

3.3 Wesentliche Rohstoffe und Dienstleistungen festlegen    

3.4 Aufrechterhaltung der Warenanlieferung sicherstellen    

3.5 Szenarien bei einem Ausbruch und die damit verbundenen Auswirkungen aufzeichnen    

3.6 Kriterien für Fortführung der einzelnen Abteilungen festlegen    

3.7 Die entsprechenden Maßnahmen bei einem Ausbruch aufzeichnen, um kritische 
Geschäftsprozesse weiterzuführen 

   

3.8 Simulation des Bereitschaftsplans    

3.9 Kernmannschaft und Stellvertreter benennen    

3.10 Schulung von Stellvertretern (bereichsübergreifend)    

3.11 Prüfung der Möglichkeiten, den persönlichen Kontakt der Mitarbeiter unter-
einander zu reduzieren (Kantine schließen, Pausenräume benennen) 

   

3.12 Laufend mit Urlaubs- und Krankmeldungen einen aktuellen Personalstatus  
ermitteln 

   

3.13 Möglichkeiten von Home-Offices prüfen    

4 Vorbereitung von Handlungsanweisungen der Personalabteilung nach  
Ausbruch  

   

4.1 Verhaltensmaßnahmen der Mitarbeiter bei Ausbruch festlegen    

 a Mitarbeiter in der Produktion 
b Mitarbeiter mit starkem Kundenkontakt 
c Mitarbeiter mit Lieferantenkontakt 
d Mitarbeiter mit starker Reisetätigkeit  
e Mitarbeiter in anderen Bereichen 

   

4.2 Maßnahmen zur Minimierung sozialer Kontakte auflisten    

4.3 Erfassung und Verfolgung von Personalstärke, Logistik, Krankmeldungen, ggf. 
auch Mittel/Ressourcen und Ausrüstung des Betriebsarztes nach Ausbruch  

   

4.4 Bereitschaftsplan erstellen    

4.5 Weitere Maßnahmen zur Fortführung des Betriebs auflisten und Vorbereitungen 
treffen 

   

5 Information, interne Firmenkommunikation und Zusammenarbeit mit     
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Notfallplan– Checkliste 
verantw

ortlich 

erledigen bis 

abgeschlossen 

Behörden/Notfallorganisationen bei Ausbruch 

5.1 Ansprechpartner extern und intern auflisten 

5.2 Vorgehensweise der Kommunikation beschreiben 

6 Maßnahmen bei Ausbruch anhand der o.g. Punkte festlegen 

Checkliste zur Vorbereitung des betrieblichen Notfalls 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sicherlich haben Sie schon vom CoronavirusCovid-19 oder SARS-CoV-2, gehört oder 
gelesen. Covid-19 ist eine Erkrankung, die durch Viren verursacht wird und vor allem 
durch Tröpfcheninfektion, insbesondere beim Niesen oder Husten, übertragen wird. Die 
Erreger können dabei auch auf die Hände gelangen und dann durch direkten Kontakt wei-
terverbreitet werden. 

Mit einfachen Hygienemaßnahmen können wir dazu beitragen, das Erkrankungsrisiko für 
uns und unsere Umgebung zu senken: 

• Richtig Hände waschen: Mehrmals täglich Hände richtig mit Seife waschen. Richtiges 
Händewaschen heißt beispielsweise, dass die Seife zwischen 20 und 30 Sekunden 
verrieben wird, auch zwischen den Fingern. Insbesondere immer nach Husten, Niesen, 
Naseputzen, Toilettengang und direktem Kontakt mit anderen Menschen sowie immer 
vor dem Essen und vor dem Kontakt mit Lebensmitteln: Hände waschen! 

• Hände vom Gesicht fernhalten: Berührungen von Mund, Nase oder Augen mit den 
Händen soweit möglich vermeiden, keine Hände schütteln! 

• Vermeiden von Anhusten und Anniesen: Beim Husten und Niesen von anderen Per-
sonen Abstand halten und am besten ein Einmaltaschentuch verwenden, Einmalta-
schentücher sofort nach Gebrauch in den Mülleimer oder in einen Plastikbeutel entsor-
gen. Wenn kein Einmaltaschentuch zur Verfügung steht, sollte in die Armbeuge 
gehustet oder geniest werden, nicht in die Hand. 

• Auf erste Anzeichen achten und sich richtig verhalten: Auf Covid-19 weisen vor 
allem Fieber ab 38 °C und trockener Husten hin. Weitere mögliche Krankheitsanzei-
chen sind Abgeschlagenheit, auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Glieder-
schmerzen und Schüttelfrost, manchmal auch Übelkeit, verstopfte Nase und Durchfall. 
Wenn Sie krank sind, müssen Sie zu Hause bleiben. Wenn ein Arzt konsultiert wird, 
sollte dies zunächst telefonisch erfolgen, um das Ansteckungsrisiko im Wartezimmer zu 
verringern. Wir bitten Sie, den Vorgesetzten, wie in anderen Krankheitsfällen auch, 
umgehend zu informieren.  

• Sich und andere schützen: Krankheit zu Hause auskurieren. Sie schaden sonst Ihren 
Kollegen und Ihrem Arbeitgeber. Bei typischen Anzeichen das weitere Vorgehen telefo-
nisch mit dem Arzt abstimmen. Vermeiden Sie engen Kontakt zu möglicherweise er-
krankten Personen. Wer zu Hause versorgt wird, sollte sich nach Möglichkeit in einem 
abgetrennten Raum aufhalten. 
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Pandemieschulung  
 

Thema: „Covid-19“ 
Schulungsmaterial: ……………………… 
 

Schulungsleiter 
Name: ………………………   Unterschrift: ……………………… 
Datum: ………………………   Zeit:  von          Uhr bis          Uhr 
Ort: ……………………… 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich an der Schulung Coronavirus/Covid-19 teilgenom-
men sowie das Merkblatt erhalten habe und mich an die genannten Anweisungen 
halten werde. 

Name Abteilung Unterschrift  
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