
Im   vergangenen   Jahr   haben   wir   an vielen   Stellen  die  
Corona-Politik sowie das aus ihr hervorgehende „Pandemie-
Arbeitsrecht“ kritisiert und haben dabei fehlende Kreativi-
tät, Mutlosigkeit und Geschwindigkeit bemängelt.

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf 
anderer Ebene – auf Basis des geltenden Pandemierechts 
– Fortschritte und Rechtssicherheit für die Arbeitgeber er-
reicht wurden, nämlich aufgrund (höchst-) richterlicher 
Rechtsprechung und -fortbildung.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen einige Beispiele dafür 
aufzeigen:

Erfolglose Verfassungsbeschwerden gegen die Bundes-
notbremse, § 28b IfSG a. F.

Sämtliche Verfassungsbeschwerden gegen die sogenannte 
Bundesnotbremse blieben erfolglos. Über diese entschied 
das Bundesverfassungsgericht am 30. November 2021.

Mit seinen Entscheidungen hat das BVerfG die Bundesnot-
bremse gebilligt, die in der dritten Infektionswelle im Früh-
jahr 2021 einen zeitlich begrenzten Katalog verpflichtender 
Maßnahmen vorsah, sobald sich das Infektionsgeschehen 
zuspitzte.

Wir erinnern uns: Am 23. April 2021 trat die Neuregelung zu 
der Bundesnotbremse in Kraft. Zentraler Inhalt war: Über-
schritten ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an drei auf-
einander folgenden Tagen eine Inzidenz von 100, galten dort 
ab dem übernächsten Tag zusätzliche, bundeseinheitliche 
Maßnahmen, nämlich:

• Kontaktbeschränkungen für private Treffen drinnen und 
draußen

• Eingeschränkte Öffnungen von Geschäften, die nicht zum 
täglichen Bedarf bzw. zu den existenziellen Dienstleistun-
gen gehören 

• Angebot von körpernahen Dienstleistungen nur in Aus-
nahmen (zu medizinischen, therapeutischen, pflegeri-
schen oder seelsorgerischen Zwecken)

• Eingeschränkte Freizeit- und Sportmöglichkeiten
• Kultureinrichtungen: Theater, Opern, Konzerthäuser, Mu-

sikclubs, Museen, Gedenkstätten müssen geschlossen 
bleiben. 

• Ausgangsbeschränkungen 
• Kein Präsenzunterricht bei einer Inzidenz über 165
• Homeoffice

Als das Bundesverfassungsgericht hierüber entschied, gal-
ten diese Regelungen schon nicht mehr. Trotzdem befasste 
sich das Gericht ausführlich mit deren Verfassungsmäßig-
keit.

Die Verfassungsbeschwerden betreffend Kontakt- und Aus-
gangsbeschränkungen im Vierten Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite („Bundesnotbremse“) blieben dabei auch in der 
Hauptsache erfolglos (Az. 1 BvR 781/21 u. a.). 

Laut BVerfG waren nach der im April 2021 bestehenden Er-
kenntnis- und Sachlage Schulschließungen ebenfalls zuläs-
sig. 

„Leitgedanken“ des BVerfG: Sind einzelne Maßnahmen Be-
standteile eines Schutzkonzeptes des Gesetzgebers, das 
in seiner Gesamtheit dem Lebens- und Gesundheitsschutz 
sowie der Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Ge-
sundheitssystems als überragend wichtigen Gemeinwohl-
belangen dient, können sie trotz der damit verbundenen 
Grundrechtseingriffe verhältnismäßig sein. Maßgeblich ist 
immer die konkrete Situation der Pandemie.

#Arbeitsrecht —
Thema des Monats
Ausgabe: Januar 2022

Die arbeitsrechtliche Rechtsprechung in der Pandemie

1

„Es wurden Fortschritte und Rechtssicherheit 
für die Arbeitgeber erreicht, nämlich aufgrund 
(höchst-) richterlicher Rechtsprechung und 
-fortbildung.“



Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der damaligen Bundes-
notbremse war das Infektionsgeschehen dynamisch. Die 
Impfkampagne hatte erst begonnen. Darüber hinaus gilt: In-
folge des Impffortschritts können Maßnahmen zum Schutz 
von Leben und Gesundheit ihre Dringlichkeit verlieren.
 
Im Einzelnen: 

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen: Aus Sicht BVerfG 
waren die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in der 
äußersten Gefahrenlage der Pandemie mit dem Grundge-
setz vereinbar. Obwohl Ausgangs- und Kontaktbeschrän-
kungen erhebliche Eingriffe in das Ehe- und Familiengrund-
recht   (Art. 6 Abs. 1 GG),  das  Freiheitsgrundrecht    (Art. 2 
Abs. 2 S. 2 GG i. V. m. Art. 104 Abs. 1 GG), die Fortbewe-
gungsfreiheit (Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG), das Grundrecht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und das 
Allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 
Abs. 1 GG) bedeuten, waren sie in der konkreten Situation 
verhältnismäßig (vgl. Leitgedanken).

Schulschließungen: Das Bundesverfassungsgericht hat erst-
mals ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem 
Staat auf schulische Bildung anerkannt. In dieses Recht grif-
fen die Schulschließungen in erheblich Weise ein. Dennoch 
waren die Schulschließungen in der konkreten Situation ver-
hältnismäßig (vgl. Leitgedanken). Dies auch deshalb, weil 
die Länder verfassungsrechtlich verpflichtet waren, wegfal-
lenden Präsenzunterricht nach Möglichkeit durch  Distanz-
unterricht zu ersetzen.

Bitte beachten Sie dabei Folgendes: Diese Entscheidung 
des BVerfG richtet sich zwar an den Staat als Gesetzgeber; 
es handelt sich mithin nicht um eine arbeitsrechtliche Ent-
scheidung. Was der Staat darf, dürfen Arbeitgeber – als pri-
vate Akteure – damit noch lange nicht. Trotzdem gibt die 
Entscheidung Aufschluss darüber, wie verschiedene Grund-
rechtspositionen während einer pandemischen Lage in Aus-
gleich zu bringen sind und enthält somit - mit Blick auf eine 
vorzunehmende Interessenabwägung und Verhältnismäßig-
keitsprüfung etc. – auch wichtige Hinweise für die für die 

Gestaltung betrieblicher Regelungen während der Pande-
mie. 

BAG entscheidet zur Urlaubskürzung bei „Kurzarbeit Null“

Lange war umstritten, ob der Urlaub für Zeiträume, in denen 
der Arbeitnehmer aufgrund von Kurzarbeit nicht arbeiten 
muss – zeitanteilig, also pro rata temporis – durch den Ar-
beitgeber gekürzt werden darf. 

Diesen lang andauernden Streit hat das Bundesarbeitsge-
richt   mit   seiner   Entscheidung  vom 30. November  2021  
(Az.: 9 AZR 225/21) nun – zugunsten der Arbeitgeber – ent-
schieden.

Diese Entscheidung war und ist insbesondere auch während 
der noch andauernden Pandemie höchst relevant, denn vie-
le Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden und wer-
den in der Pandemie in Kurzarbeit geschickt – die Arbeit 
fällt vorübergehend vollständig oder teilweise aus. 

Das Bundesarbeitsgericht hat nun in einem Grundsatzurteil 
entschieden, dass kein Urlaub gewährt werden muss, wenn 
wegen „Kurzarbeit Null“ keine Arbeitspflicht bestand. 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Parteien streiten über die Kürzung von Urlaub aufgrund 
von Kurzarbeit. Die Klägerin ist bei der Beklagten als Ver-
kaufshilfe an drei Tagen die Woche beschäftigt. Umgerech-
net steht ihr ein jährlicher Urlaubsanspruch von 14 Urlaubs-
tagen zu. Infolge der Corona-Pandemie musste im Betrieb 
der Beklagten ab April 2020 Kurzarbeit eingeführt werden. 
Hierzu trafen die Arbeitsvertragsparteien Kurzarbeitsverein-
barungen. Im April und Mai 2020 wurde der Klägerin noch 
bestehender Resturlaub gewährt, im Juni, Juli und Oktober 
2020 befand sie sich durchgehend in Kurzarbeit Null und im 
August und September 2020 erhielt sie 11,5 Urlaubstage. In 
den Monaten November und Dezember 2020 hat sie an fünf 
Tagen gearbeitet. Die Klägerin begehrt von der Beklagten 
weitere 2,5 Arbeitstage Urlaub. 

Hierzu entschied das BAG wie folgt:

Zeiten der Kurzarbeit können zu einer Neuberechnung des 
Urlaubsanspruchs führen.

Hierbei geht das Gericht davon aus, dass Zeiten mit Arbeits-
pflicht einen Urlaubsanspruch entstehen lassen. 
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Hierbei seien aufgrund von Kurzarbeit ausgefallene Arbeits-
tage nicht zu berücksichtigen, vielmehr rechtfertigen diese 
eine unterjährige Neuberechnung des Urlaubsanspruchs. 
Nach § 3 Abs. 1 BUrlG beläuft sich der Anspruch auf be-
zahlten Jahresurlaub bei einer gleichmäßigen Verteilung der 
Arbeit auf sechs Tage pro Woche auf 24 Werktage. Ist die 
Arbeitszeit eines Beschäftigten nach dem Arbeitsvertrag auf 
weniger oder mehr als sechs Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, ist die Anzahl der Urlaubstage grundsätzlich 
unter Berücksichtigung des für das Urlaubsjahr maßgebli-
chen Arbeitsrhythmus zu berechnen, um für alle Beschäf-
tigten eine gleichwertige Urlaubsdauer zu gewährleisten. 
Dies gelte entsprechend für den vertraglichen Mehrurlaub, 
wenn die Arbeitsvertragsparteien für die Berechnung des 
Urlaubsanspruchs keine von § 3 Abs. 1 BUrlG abweichende 
Vereinbarung getroffen haben.

Welche Folgen hat diese Entscheidung für die Praxis?

Mit der Entscheidung des BAG ist nun erstmals eine höchst-
richterliche Entscheidung zu der Frage der Urlaubskürzung 
bei Kurzarbeit getroffen worden. Die Entscheidung knüpft 
an die überwiegende Auffassung im Schrifttum sowie die 
Rechtsprechung des EuGH an. Es ist zu begrüßen, dass nun 
mit dem Urteil des BAG erhebliche Rechtsunsicherheiten 
beseitigt wurden. 

 

Im konkreten Sachverhalt ging es um eine längere Phase der 
Kurzarbeit Null. 

Der Wortlaut der Mitteilung spricht aber womöglich dafür, 
auch solche Phasen der Kurzarbeit berücksichtigen zu kön-
nen, die zu einem auch auf (einzelne) Tage beschränkten 
Arbeitsausfall führt. Ggf. ergibt sich Näheres aus den Ent-
scheidungsgründen, die zum Zeitpunkt der Finalisierung 
dieses Artikels noch nicht vorlagen.   

BAG: Betriebsrisiko und Lockdown

Das Bundesarbeitsgericht hat am 13. Oktober 2021 ent-
schieden, dass Arbeitgeber, die ihren Betrieb aufgrund 
eines staatlich verfügten, allgemeinen Lockdowns zur Be-
kämpfung der Corona-Pandemie vorübergehend schließen 
müssen, nicht zur Fortzahlung der Vergütung ihrer Mitarbei-
ter verpflichtet sind (Urteil vom 13. Oktober 2021 – 5 AZR 
211/21).
 
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Beklagte betreibt einen Handel mit Nähmaschinen und 
Zubehör. Die Klägerin ist seit Oktober 2019 als geringfü-
gig Beschäftigte mit monatlicher Vergütung in Höhe von  
432,00 Euro  in  einem   Ladengeschäft   der  Beklagten   in
Bremen beschäftigt. Im April 2020 musste die Beklagte das 
Ladengeschäft in Bremen aufgrund der „Allgemeinverfü-
gung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenkünf-
ten und der Öffnung bestimmter Betriebe zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie“  der  Freien   Hansestadt   Bremen  
vom 23. März 2020 schließen. Deshalb konnte die Klägerin 
nicht arbeiten und erhielt auch keine Vergütung.

Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin die Zahlung ihres Ent-
gelts für den Monat April 2020. Sie war der Auffassung, die 
Schließung des Betriebs aufgrund behördlicher Anordnung 
unterfalle dem Betriebsrisiko der Beklagten. Sie habe trotz 
Schließung des Betriebs einen Anspruch auf Zahlung der 
Vergütung.

Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. Die zur Pan-
demiebekämpfung angeordneten Maßnahmen beträfen das 
allgemeine Lebensrisiko, das nicht beherrschbar und von 
allen gleichermaßen zu tragen sei. Die Vorinstanzen gaben 
der Klage statt. Mit der Revision verfolgte die Beklagte den 
Klageabweisungsantrag weiter.
 
Hierzu entschied das Gericht wie folgt:

Die Revision der Beklagten hatte Erfolg. Die Klägerin habe 
für den Monat April 2020 keinen Anspruch auf Annahme-
verzugslohn.

Aufgrund der behördlich angeordneten Betriebsschließung 
war die Arbeitsleistung der Klägerin und deren Annahme 
durch die Beklagte unmöglich.
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Der Arbeitgeber trage auch nicht das Risiko des Arbeitsaus-
falls, wenn zum Schutz der Bevölkerung nahezu flächende-
ckend in einem Bundesland alle nicht für die Versorgung der 
Bevölkerung notwendigen Einrichtungen geschlossen wer-
den. In einem solchen Fall realisiere sich nicht ein im Betrieb 
angelegtes Risiko. Die Unmöglichkeit der Arbeitsleistung 
sei Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur Bekämpfung einer 
die Gesellschaft insgesamt treffenden Gefahrenlage. Es sei 
Sache des Staates, gegebenenfalls für einen Ausgleich, der 
den Beschäftigten durch den hoheitlichen Eingriff entste-
henden finanziellen Nachteile, zu sorgen.

Soweit ein solcher Ausgleich – wie bei der Klägerin, die als 
geringfügig Beschäftigte keinen Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld habe – nicht gewährleistet ist, beruhe dies auf Lücken 
des sozialversicherungsrechtlichen Regelungssystem. Eine 
arbeitsrechtliche Zahlungspflicht des Arbeitgebers lasse 
sich in einem solchen Fall nicht herleiten.

Die Entscheidung des Fünften Senats des Gerichts zum Be-
triebsrisiko in Zeiten der Pandemie unterstreicht, dass bei 
einer bundesweiten Anordnung der Schließung von Betrie-
ben und Unternehmen nicht der einzelne Arbeitgeber in der 
Pflicht ist, die Vergütung weiter zu gewähren. Das entlastet 
die Betriebe und erhält so Arbeitsplätze. Durch die Gewäh-
rung von Kurzarbeitergeld ist vielen Mitarbeitern geholfen 
worden.

Durch seine entlastende Wirkung ist das Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts auch ein gutes Signal für den Neustart der 
Wirtschaft nach der Pandemie.

LAG Düsseldorf: COVID-19-Quarantäne - Nichtanrechnung 
auf den Urlaub nur mit ärztlicher AU-Bescheinigung

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat bestätigt, dass der 
Arbeitgeber nicht zur Nachgewährung von Urlaub verpflich-
tet ist, wenn ein Arbeitnehmer während seines Urlaubs an 
COVID-19 erkrankt und deswegen behördlich eine Quaran-
täne angeordnet wird, allerdings ohne, dass eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung vorliegt (Urt. v. 15.10.2021 - 7 Sa 
857/21).

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin, eine Maschinenbedienerin in einem Produk-
tionsbetrieb, befand sich in der Zeit vom 10.12.2020 bis zum 
31.12.2020 in bewilligtem Erholungsurlaub. Nach einem Kon-
takt mit ihrer mit COVID-19 infizierten Tochter ordnete das 
Gesundheitsamt zunächst eine häusliche Quarantäne bis 
zum 16.12.2020 an. Bei einer Testung am 16.12.2020 wurde 
bei  der  Klägerin  eine  Infektion  mit COVID-19  festgestellt. 
Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt für die Klägerin 
mit Bescheid vom 17.12.2020 häusliche Quarantäne vom 
06.12.2020 bis zum 23.12.2020 an. 

Das Schreiben enthielt den Hinweis, dass die Klägerin als 
Kranke  i.S.d. § 2 Nr. 4 IfSG   anzusehen  sei.   Eine   Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung durch einen Arzt ließ sich die 
Klägerin nicht ausstellen. Die Klägerin verlangte von ihrer 
Arbeitgeberin die Nachgewährung von zehn Urlaubstagen 
für die Zeit vom 10.12.2020 bis 23.12.2020. 

So entschied das LAG Düsseldorf:

Das LAG Düsseldorf hat ebenso wie das Arbeitsgericht Ober-
hausen die Klage abgewiesen und dies mit der gesetzlichen 
Regelung in § 9 BUrlG begründet. Die Vorschrift unterschei-
de zwischen Erkrankung und darauf beruhender Arbeitsun-
fähigkeit. Beide Begriffe seien nicht gleichzusetzen.
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„Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat be-
stätigt, dass der Arbeitgeber nicht zur Nachge-
währung von Urlaub verpflichtet ist, wenn ein 
Arbeitnehmer während seines Urlaubs an CO-
VID-19 erkrankt und deswegen behördlich eine 
Quarantäne angeordnet wird.“



Danach erfordere die Nichtanrechnung der Urlaubstage bei 
bereits bewilligtem Urlaub, dass aufgrund der Erkrankung 
Arbeitsunfähigkeit durch ein ärztliches Zeugnis nachgewie-
sen sei. Daran fehle es hier. Aus dem Bescheid des Gesund-
heitsamts ergebe sich lediglich, dass die Klägerin an CO-
VID-19 erkrankt war. Eine Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
der Klägerin durch einen Arzt wurde nicht vorgenommen.

Eine analoge Anwendung der eng begrenzten Ausnahme-
vorschrift des § 9 BUrlG komme nicht in Betracht. Nach der 
Konzeption des BUrlG fielen urlaubsstörende Ereignisse als 
Teil des persönlichen Lebensschicksals grundsätzlich in den 
Risikobereich des einzelnen Arbeitnehmers. Eine Analogie 
komme nur in Betracht, wenn generell und nicht nur ggf. 
im konkreten Einzelfall eine COVID-19-Infektion zu Arbeits-
unfähigkeit führe. Dies sei nicht der Fall. Eine Erkrankung 
mit COVID-19 führe beispielsweise bei einem symptomlosen 
Verlauf nicht automatisch zu einer Arbeitsunfähigkeit. Es lie-
ge damit bei einer COVID-19-Infektion keine generelle Sach-
lage vor, die eine entsprechende Anwendung von § 9 BUrlG 
rechtfertige.

Das LAG hat die Revision zugelassen. 

Eine Entscheidung des BAG hierzu gibt es bislang jedoch 
nicht. 
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Weiterführende Informationen finden 
Sie im geschützten Mitgliederbereich 
unter www.hessenchemie.de.
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Aktuelle Urteile zu arbeitsrechtlichen Auswir-
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