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Henrike Rauber vom Bezirksteam: „Unsere 

Betriebsräte haben sich schon in der ersten 

Welle als Krisenmanager bewährt und seit 

dem Frühjahr viel geleistet, aber sie haben,  

wie wir alle, auch viel gelernt. Aber das Ler-

nen geht angesichts der schon anlaufenden 2. 

Corona-Welle weiter. Deswegen ist es wichtig, 

sich auf einen möglichen Corona-Ausbruch 

im Betrieb vorzubereiten und zu wissen, wie 

damit umgegangen wird, wenn der Fall ein-

tritt. Wir fassen hier die diversen Leitfäden 

zusammen. Auf der Seite 5 findet Ihr zum 

Ausschneiden zudem eine Checkliste für die 

tägliche Arbeit – oft sind schnelle und mach-

bare Lösungen gefragt.“

Dabei darf der Arbeitgeber die Mitbestim-

mungsrechte nicht einschränken. Sie bleiben 

grundsätzlich auch in der derzeitigen Krisen-

situation bestehen. Unter Umständen kann er 

in wirklichen Notfällen einiges alleine ent-

scheiden, wo er sonst Sie als Gremium betei-

ligen müsste. Das bleibt aber die Ausnahme, 

beschränkt auf die wichtigsten Tat-

bestände aus § 87 Abs. 1 BetrVG.

Die Vorgaben weisen dem Be-

triebsrat und dem Arbeitsschutz-

ausschuss (AsA) eine aktive Rolle 

bei der Umsetzung zu. Der Maßnah-

menplan soll sicherstellen, dass die Betriebe 

den Infektionsschutz auf längere Sicht ein-

halten, wenn die Wirtschaft wieder hochge-

fahren wird.

Fortsetzung auf Seite 4: Der TOPP-Plan für 

den Krisenmanager

Hamburg // Die Pandemie beschäftigt 

und fordert alle heraus. Damit sowohl 

das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz 

als auch die Abläufe in den Unter-

nehmen so wenig wie möglich durch 

die Pandemie eingeschränkt werden, 

kommen auch auf die Betriebsräte 

jede Menge Aufgaben zu.

++ SONDERAUSGABE ++ BITTE AUSDRUCKEN, AUSHÄNGEN UND IN ALLE VERTEILER WEITERLEITEN! ++

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

angesichts des alles überbordenden Themas Covid-19 ha-

ben wir uns entschlossen, eine weitere Sonderausgabe des 

„Reports“ herauszubringen, die sich fast ausschließlich mit 

diesem Thema auseinandersetzt.

Das Thema hat extreme betriebliche Relevanz: 16 % aller 

Infektionen geschehen am Arbeitsplatz. Jede/r 6. Erkrankte 

also bringt das Virus aus dem Betrieb mit nach 

Hause, zu Freunden, Kollegen.

Die aktuell viel zu hohe Infektionsdynamik zu 

bremsen ist also auch eine Aufgabe im Betrieb. 

Bitte, tragt alle dazu bei, dass dieses gelingt.

Euer

CHEMIETARIF:
ZUKUNFTSKONTO
AUFGEFANGEN

Hamburg / Hannover // 

Das ist eine gute Nachricht 

in Krisenzeiten: IG BCE und 

Arbeitgeber haben eine 

Auffangregelung für das 

Chemie-Zukunftskonto ver-

einbart. Bezirksleiter Jan 

Koltze: „Sie greift in den 

Betrieben, in denen sich 

Arbeitgeber und Betriebs-

rat nicht auf Verwendungs-

zwecke einigen konnten. 

Für diese Betriebe gilt: der 

Zukunftsbetrag jeweils zur 

Hälfte in Freizeit und in Geld 

gewährt.“ Das bedeutet:

• Für das Jahr 2020 heißt 

das ein freier Tag und 4,6 

Prozent eines tariflichen 

Monatsentgelts,

• in 2021 1,5 freie Tage und 

6,9 Prozent eines tarifli-

chen Monatsentgelts

• und ab 2022 2,5 freie Tage 

und 11,5 Prozent eines ta-

riflichen Monatsentgelts.

In immerhin 44 Pro-

zent der Unternehmen 

gab es eine Einigung. In 

rund einem Drittel laufen 

die Gespräche noch.  

Jede Menge 
neue Aufgaben 
wegen Corona

BETRIEBSRÄTE HABEN SICH ALS KRISENMANAGER BEWÄHRT

Quarantäne und die Folgen

https://www.bund-verlag.de/betriebsrat/mitbestimmung/basiswissen/mitbestimmungsrechte#


Grundsätzliche Ziele der betrieblichen Pande-

mieplanung sind:

• Minimierung des Infektionsrisikos am Ar-

beitsplatz

• Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe, so-

weit dies möglich ist

• Erhalt der betrieblichen Infrastruktur

• Begrenzung des wirtschaftlichen Schadens

• Aufrechterhaltung der für die Versorgung 

der Bevölkerung wichtigen Produkte bzw. 

Funktionen

 

Ob und wie sich eine Pandemie auf Betriebs-

abläufe, Prozesse und Schnittstellen im 

Unternehmen auswirken kann, hängt von 

zahlreichen Faktoren ab. Für die Prüfung der 

Auswirkungen können folgende Fragen hilf-

reich sein:

• Welche Geschäftsprozesse sind essentiell 

und welche Auswirkungen hätte ihr Ausfall 

auf das Unternehmen?

• Bestehen besondere Vorgaben wie z. B. 

gesetzliche Verpflichtungen oder Rechts-

verordnungen zur Aufrechterhaltung von 

Geschäftsprozessen?

• Bestehen besondere vertragliche Verpflich-

tungen gegenüber Kunden oder gegenüber 

der Allgemeinheit, bestimmte Produkte 

herzustellen oder Leistungen zu erbringen?

• Welche wirtschaftlichen Folgen hätte der 

Ausfall von Geschäftsprozessen für das 

Unternehmen?

 

Zur Entscheidung, ob und inwieweit der Be-

trieb aufrechterhalten werden soll, sind un-

ternehmensinterne Abläufe und Prozesse 

sowie Schnittstellen mit Externen auf ihre 

Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Be-

triebes unter folgenden Aspekten zu prüfen:

• Welche innerbetrieblichen Abläufe müssen 

ständig überwacht bzw. können nicht un-

terbrochen werden?

• Welche Zulieferer und Versorger (z. B. 

Strom, Wasser, Gas) sind für den Betrieb 

überlebenswichtig?

• Welche von extern zu erbringenden Dienst-

leistungen (z. B. Wartung, Entstörung) 

sind für den Betrieb essentiell?

• Wo bestehen Abhängigkei-

ten von Bevorrechtigungen, 

S o n d e r g e n e h m ig u ng e n 

(z. B. Kraftstoff)?

AKTUELLES

So wirbt die niedersächsische Staatskanzlei für Achtsamkeit in Covid-19-Zeiten

Wenn Masken nicht reichen: Können Pläne 
den Lockdown im Betrieb verhindern?
Hamburg/Hannover/Kiel // In ganz Norddeutschland arbeiten Organisationen 

und Behörden an weiteren Maßnahmen, um die akute Pandemie zu bekämpfen 

und auch (teil-)betriebliche Lockdowns mit all ihren Folgen zu verhindern. Eine 

wichtige Rolle spielen dabei auch innerbetriebliche Maßnahmen. Eine Zusam-

menstellung:

ABSTINENZ ODER 
VERANTWORTUNG?
Hamburg // Henrike Rauber 

vom Bezirksteam: „Ihr als 

Betriebsräte wisst vieles bes-

ser und könnt – auch gemein-

sam mit den Vertrauens-

leuten – diskutieren, 

wie ihr euch an 

Überlegungen 

zu geplanten 

Maßnahmen 

beteiligt.“ Hier 

sind drei Mög-

lichkeiten:

Nur Kontrolle: Der Betriebs-

rat beschränkt sich auf die 

Kontrolle seiner Maßnahmen. 

Das ermöglicht eine große 

Distanz zum Chef, um je-

derzeit und in scharfer Form 

Kritik zu üben. Jedoch ist auf 

dieser Basis keine wirkliche 

Mitgestaltung möglich.

Nur Kommunikation: Hier 

lässt sich der Betriebsrat in 

die Kommunikation einbin-

den. Wenn er keinen Einfluss 

auf die Maßnahmen hat, 

kann er diese bewerten und 

kritisieren. Damit wird ein 

merklicher Abstand zum Ar-

beitgeber gewahrt.

Verantwortung: Über die 

kommunikative Einbindung 

muss der Betriebsrat die 

Maßnahmen gegenüber den 

Beschäftigten im Betrieb 

vertreten, wenn ein Mitglied 

z. B. im AsA oder in einem 

Corona-Lenkungskreis mit-

beschließt. Dann kann sich 

der Betriebsrat kaum vom 

Arbeitgeber distanzieren. 

Achtet dann darauf, dass ihr 

bei den Entscheidungen mit-

redet, wenn ihr als Betriebs-

rat schon die Verantwortung 

dafür mittragt.    

https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222_1585228735.pdf


AKTUELLE TIPPS FÜR DIE BR-ARBEIT

Wichtiges für Pendler, zu Dienstreisen und Versetzung

Ich bin Pendler. Darf ich in andere Bundesländern reisen?

Ja. Generelle Ein- und Ausreisebeschränkungen innerhalb Deutsch-

lands gibt es nicht. Es gilt aber der dringliche Appell, auf vermeidbare 

(Geschäfts-)Reisen zu verzichten. Falls du in einem Be-

herbergungsbetrieb übernachten willst, achte bitte 

auf Regelungen zum Beherbergungsverbot, die 

für einzelne Bundesländern unterschiedlich sein 

können. Grundsätzlich gilt: Touristische Reisen 

sind untersagt.

Muss ich nach einer Reise innerhalb Deutschlands in einen Hotspot, 

wo die Inzidenz höher als 50 ist, in Quarantäne?

Nein. Achte aber während des Aufenthaltes dort auf die Einhaltung der 

Regeln, die für das Reiseziel gelten.

 

Darf der Arbeitgeber wegen Corona verlangen, dass ich eine andere Tä-

tigkeit ausübe?

Es kommt immer darauf an, was genau für eine Tätigkeit im Arbeits-

vertrag vereinbart ist. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers wird durch 

die aktuelle Situation nicht erweitert. Auf der anderen Seite muss man 

da manchmal ggf. auch etwas pragmatisch sein: Auch eine nicht ver-

tragsgemäße Beschäftigung sichert den weiteren Bezug des Gehalts 

und verschiebt ggf. den Bezug von Kurzarbeitergeld nach hinten.

Darf mein Arbeitgeber mich während der Pandemie auf 

eine Dienstreise schicken?

Die bloße Befürchtung, man könne sich mit einem 

Virus infizieren, reicht nicht aus, um die Dienstreise 

zu verweigern. Reisen in solche Gebiete oder Länder 

mit offizieller Reisewarnung muss der Arbeitnehmer 

nicht antreten, da eine entsprechende Weisung unbillig wäre. Derzeit 

wird dazu aufgefordert, Reisetätigkeiten auf das Nötigste zu beschrän-

ken. Deshalb könnte auch die Anordnung einer Dienstreise durch den 

Arbeitgeber „unbillig“ sein, weil er die Interessen des Beschäftigten 

nicht hinreichend berücksichtigt. Dennoch gilt: Vor einem Okay ist es 

auf jeden Fall angeraten, mit dem Betriebsrat zu sprechen.

Wenn die Abstandsregeln an meinem Arbeitsplatz 

nicht eingehalten werden: Kann ich zu Hause blei-

ben? Bekomme ich weiter mein Geld?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich 

sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten vor ei-

ner Infektion zu schützen und die dafür erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen (u.a. § 618 BGB). Welche Maßnahmen konkret 

erforderlich und geeignet sind, hängt von der Tätigkeit und den damit 

verbundene Risiken ab, aber auch den gesetzlichen Regelungen ab so-

wie auch von der individuellen Situation des Einzelnen. Wir empfehlen, 

den Betriebsrat einzuschalten.

Was ist ein berufliches Tätigkeitsverbot?

Wenn sich jemand mit dem Corona-Virus angesteckt hat, kann eine Be-

hörde ihr/ihm die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz 

oder teilweise untersagen. Wenn das der Fall ist, muss der Staat für die 

Dauer von bis zu sechs Wochen gemäß § 56 Infektionsschutzgesetz 

dem Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe der Entgeltfortzahlung 

gewähren, wenn er das beantragt. Das Tätigkeitsverbot kann die Be-

hörde auch schon aussprechen, wenn lediglich der Verdacht einer In-

fektion besteht.

In meinem Betrieb gibt es Corona-Fälle und mein Arbeitgeber teilt mit, 

dass der Betrieb vorübergehend geschlossen wird. Welche Regeln grei-

fen? 

In dem Fall entscheidet sich der Arbeitgeber aus Gründen der Fürsorge 

dafür, gesunde Arbeitnehmer nach Hause zu schicken. Diese Beschäf-

tigten können und sollten ihre Arbeitskraft anbieten, denn sie sind 

nicht arbeitsunfähig. Der Arbeitgeber lehnt die Annahme der Arbeit 

jedoch ab, sodass ein Anspruch auf Verzugslohn nach § 615 BGB für die 

Beschäftigten entsteht. Der Arbeitgeber kann mobiles Arbeiten verein-

baren oder Kurzarbeit beantragen. Eine einseitige Anordnung des Ar-

beitgebers, dass für diesen Zeitraum Überstunden abge-

baut oder Urlaub abgezogen wird, ist nicht zulässig. 

Hierzu müsste in Betrieben mit Betriebsrat mit dem 

Betriebsrat gesprochen werden.

Wir haben wieder eine Reihe aktuelle Fragen für die tägliche BR-Praxis beantworten lassen (Stand: 

30.10.2020). Sie stellen keine Rechtsberatung dar, sondern dienen lediglich als Anhaltspunkte.  

Wende dich bitte zur persönlichen Rechtsberatung an deinen Betriebssekretär.



IMMER DIE NEUESTEN INFOS:

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_

node.html

https://www.hamburg.de/coronavirus/

AKTUELLE TIPPS FÜR DIE BR-ARBEIT
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Redaktion und Realisation: BKM GbR, www.hamburg-bkm.de; Abb.: Charité (1), IG BCE (2), istockphotos.com (5), Stadt Niedersachsen (1), mit Material von igbce.de, haufe.de, sued-
deutsche.de und juris.de

Hinschauen: Die TOPP-Liste für Betriebsräte

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt in der im Arbeitsschutz üblichen Rang-

folge nach dem TOPP-Prinzip:

Technisch: auch auf Dienstreisen, bei Besprechungen etc. (z. B. Mindestab-

stand, Trennwände, Handhygiene, Belüftung)

Organisatorisch: auch in der Kantine, bei Schichtplänen und Pausenzeiten, Stem-

peluhren, und vor Aufzügen (z. B. Abstandmarkierungen, Warnplakate, ge-

trennte Aufbewahrung von Schutzkleidung und Schutzmasken für jede/n Kolleg/in)

Psychisch: z. B. Ängste der Belegschaft, mögliche Konflikte mit Kunden (die Ge-

fährdungsbeurteilungen sollten auch auf psychische Belastungen eingehen, Ge-

fährdungen festgestellt und Maßnahmen zu deren Minimierung durchgeführt werden)

Personenbezogen: Schutzmaßnahmen z. B. bei nicht ausreichender Vermeidung 

durch technische und organisatorische Maßnahmen (auch immer wieder ein-

dringlich aufmerksam machen durch Hinweisschilder und Unterweisungen, sich an 

die Schutzmaßnahmen zu halten und sich bei Fragen an zentrale Ansprechpartner im 

Betrieb zu wenden, aktives Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchung, wichtig etwa 

für Arbeitnehmer, die Vorerkrankungen gegenüber der Personalabteilung oder gegenüber der 

Geschäftsleitung bisher nicht offengelegt haben und dies auch in Zukunft nicht möchten. Diese 

können sich beim Betriebsarzt – er unterliegt der Schweigepflicht – untersuchen und beraten 

lassen, wie sie sich hinsichtlich ihrer individuellen Risiken am besten schützen).

Fortsetzung von Seite 1

„CORONA- 
TAGEBUCH“: 
WAS IST MIT 
DEM DATENSCHUTZ?
Im NDR-Podcast rät der Viro-

loge Christian Drosten dazu, 

abends auf dem Smartphone 

oder auf einem Papierzettel 

zu notieren, wenn man ir-

gendwo gewesen ist, wo sich 

viele Menschen in geschlos-

senem oder engem Raum 

aufgehalten haben. Denn oft 

könnten sich Patienten nicht 

erinnern, in welchen Gefähr-

dungssituationen sie sich in 

den vergangenen zehn Tagen 

befunden haben. Das Tage-

buch soll dem Gedächtnis 

auf die Sprünge helfen.

Ein Kontakt-Tagebuch soll ja 

eine Erinnerungsstütze sein 

für den Fall, dass eine Per-

son infiziert ist und sich an 

die vergangenen 10-14 Tage 

erinnern muss – insbesonde-

re an kritische Situationen, 

in denen man mit mehreren 

Menschen zusammen war. 

Auch etwa beim Sport oder 

im Fitnessstudio, im Restau-

rant, in der Kneipe. Schüle-

rinnen und Schüler sollten 

insbesondere außerschuli-

sche Kontakte und Treffen 

notieren.

Tagebücher sind unproble-

matisch, solange sie nicht 

an Dritte weitergegeben 

werden. Wichtig ist, dass sie 

nicht in die Hände weiterer 

Personen gelangen mit Aus-

nahme von Mitarbeitern des 

Gesundheitsamtes. „Das 

müssen sie sogar, das ist 

datenschutzrechtlich in Ord-

nung und wichtig“, so Som-

mer.



AKTUELLES

Vorname

Nachname

 Weiblich

 Männlich

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum Nationalität

Telefon privat E-Mail privat

Telefon dienstlich E-Mail dienstlich

Datum Unterschrift

Ich bin dabei!  *Bezirks-Nr.:   *Mitglieds-Nr.:   (Wird vom Bezirk ausgefüllt)

Eintrittsdatum

Eintrittsgrund

Übertritt/Vorgewerkschaft

Monatliches Bruttoeinkommen Eingruppierung Personalnummer

Beschäftigt bei

PLZ Ort

Tätigkeit Abteilung

 In Ausbildung von  bis  

Werber/in

Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen per-
sonenbezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im 
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitglieder-
betreuung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im erforderlichen Umfang erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und Nutzung betrifft die zweckentsprechen-
de Datenspeicherung, -nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die Datenweitergabe
an Dritte, sofern und soweit diese mit der Mitgliederbetreuung und/oder Mitgliederwerbung von der 
IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpfl ichtet 
werden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

Lastschriftmandat
*Mandatsreferenz:
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt.
1. Einzugsermächtigung Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Monatlich   Vierteljährlich    Halbjährlich    Jährlich

IBAN       BLZ                               Kontonummer

DE

Kreditinstitut (Name)          BIC

Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE13BCE00000131364 Die Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie wird mir meine Mandatsreferenz mitteilen. Mir ist bekannt, dass ich die Abbuchungstermine 
für einzelne Lastschriften im Internet (www.ngg.net) einsehen kann. Ich entbinde die NGG ausdrücklich 
von weiteren Mitteilungspfl ichten für einzelne Lastschrifteinzüge.

01  Angelernte
02  Handwerker/-innen und

      Facharbeiter/-innen
03  Chemotechniker/-innen und

      Laboranten bzw. Laborantinnen
04  Büroangestellte/Kaufl eute
05  Meister/-innen
06  Technische Angestellte und

      Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

07  AT-Angestellte: 

08  Angestellte im Außendienst
09  Akademiker/-innen
10  Leitende Angestellte
11  Atypische Beschäftigung:

 Leiharbeitnehmer/-innen
 Befristet Beschäftigte

12  Sonstige:

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie    

Ausgefüllt an 040 28 00 96 20 faxen oder als Scan an bezirk.hamburg@igbce.de mailen. Online beitreten: www.igbce.de

Mitgliedsantrag

Die Corona-Checkliste für unsere Betriebsräte

WER MACHT WAS FÜR WEN? WAS IST DIE AUFGABE? JA/NEIN

Arbeitsgruppe, z. B. regelmäßiger AsA Überprüfen laufend Maßnahmen entsprechend der 
Pandemie-Entwicklung und passen sie an

Interne oder externe Experten für Infektions-
schutz eingebunden

Arbeitnehmer Hinweis auf Möglichkeit arbeitsmedizinischer Vorsorge

Ständiger Hinweis auf 1,5 Meter Sicherheitsabstand

Aushang u. a. mit Hinweis: mit Krankheitssymptomen 
Betreten des Betriebs verboten

Besonders gefährdete Arbeitnehmer, z. B. bei 
der Materialausgabe oder im Kundenverkehr

Zusätzliche Schutzmaßnahmen wie etwa Glasscheiben

Rückkehrer aus Krankenstand oder Homeoffice Hinweis auf Infektionsschutzmaßnahmen

Risikogruppen Besonders geschützt, z. B. im Homeoffice, oder eigene 
Arbeitsräume

Sie als Betriebsrat Aktualisierungen im ständigen Kontakt mit zuständigen 
Behörden, aus Vorschriften und Entwicklungen

Arbeitgeber Informiert über durchgeführte und geplante Maßnah-
men

https://2019.igbce.de/beitrittsformular
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