
 

NEWSLETTER 
 

  S o n d e r i n f o r m a t i o n e n  

zum Thema Coronavirus  

  

CDH NORDOST NEWSLETTER                                  1 | S e i t e  

 

Coronavirus – Hinweise für den Vertrieb 

 

Das Thema Coronavirus wird Deutschland und die Welt noch 

einige Wochen beschäftigen. Als Unternehmer müssen Sie 

durch den Coronavirus zu erwartende Herausforderungen 

schnellstmöglich prüfen. Inwiefern kann Ihre eigene Ge-

schäftstätigkeit vom Coronavirus betroffen sein oder wie ge-

hen Sie mit bereits eingetretenen Konsequenzen um? 

 

Nachfolgend haben wir einige Informationen zusammenge-

tragen.  

 

1. 

Entschädigung bei angeordneter Quarantäne  

für Selbstständige  

 

Können Sie Ihre Tätigkeit vorrübergehend nicht ausüben, weil 

Ihnen von Amts wegen eine Quarantäne auferlegt worden ist, 

bestehen unter Umständen Entschädigungsansprüche. 

 

Nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) können Selbstständige 

bei der zuständigen Behörde einen „Ersatz der in dieser Zeit wei-

terlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemesse-

nem Umfang“ beantragen. Die Entschädigungszahlung beträgt 

ein Zwölftel des Arbeitseinkommens des letzten Jahres vor der 

Quarantäne. 

 

 

2. 

Überbrückung finanzieller Engpässe –  

Maßnahmenpaket der Bundesregierung 

 

Die Bundesregierung hat in einem ersten Schritt verschiedene 

Maßnahmen ergriffen, um auch Handelsvertretern und Selbst-

ständige im Vertrieb, die aufgrund der Pandemie und ihren Fol-

gen finanziell in Not geraten, zu unterstützen.  

 

 

HHOOTTLLIINNEESS  ffüürr    

UUnntteerrnneehhmmeenn  

 

Infotelefon des Bundesgesund-

heitsministeriums zum Coronavi-

rus 

 

Telefon: 030 346465100 

Mo – Do 8:00 bis 18:00 Uhr 

Fr 8:00 bis 12:00 Uhr 

 

 

Hotline des Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums für allgemeine wirt-

schaftsbezogene Fragen zum 

Coronavirus: 

 

Telefon: 030 18615 1515 

Mo– Fr 9:00 bis 17:00 Uhr 

 

 

Infotelefon des Bundeswirt-

schaftsministeriums zum Corona-

virus (nur wirtschaftsbezogene 

Fragen): 

 

Telefon: 030 18 615 6187 

E-Mail: buergerdia-

log@bmwi.bund.de 

Mo– Fr 9:00 bis 17:00 Uhr 

 

Beantragung von Kurzarbeiter-

geld: Zuständig ist die örtliche 

Arbeitsagentur. 

Unternehmerhotline der Bunde-

sagentur: 

Telefon: 0800 45555 20 

 

 

Überblick: 1. Entschädigung bei angeordneter Quarantäne auch für 

Selbstständige 

2. Überbrückung finanzieller Engpässe – Maßnahmenpaket 

der Bundesregierung 

3. Coronavirus – Was Arbeitgeber jetzt wissen müssen 

4. Erleichterungen bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld 

5. Terminverschiebungen wegen Coronavirus - Mitgliederver-

sammlung und Führung durch den DHL-Hub verschoben 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
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Hier finden Sie nähere Informationen direkt auf der Webseite des 

Bundeswirtschaftsministeriums. 

 

So wurde die Stundung von Steuerzahlungen erleichtert und Vo-

rauszahlungen können leichter abgesenkt werden. Bitte wenden 

Sie sich hierzu an Ihren Steuerberater oder direkt an das für Sie 

zuständige Finanzamt.  

 

Die Programme für Liquiditätshilfen wurden ausgeweitet, z.B. die 

KfW- und ERP-Kredite. Für nähere Informationen wenden Sie an 

ihre Hausbank oder Ihren Finanzierungspartner, die sodann die 

KfW-Kredite durchleiten. Informationen zu den Programmen fin-

den Sie auf der Webseite der KfW.  

 

Der Verband der Deutschen Bürgschaftsbanken (VDB) hat mitge-

teilt, dass seine Mitglieder notwendige Überbrückungskredite in-

folge der Corona-Krise in Verbindung mit einer Hausbankfinan-

zierung grundsätzlich besichern. Eine kostenlose Anfrage für ein 

Finanzierungsvorhaben kann über das Finanzierungsportal der 

Bürgschaftsbanken gestellt werden. Die jeweils zuständige Bürg-

schaftsbank können Sie unter vdb-info.de ermitteln. 

 

Darüber hinaus bieten auch Banken der Länder kurzfristige Li-

quiditätshilfen wie Betriebsmittelkredite für Unternehmen vor 

Ort an. Die Programme sind sehr unterschiedlich. Eine Übersicht 

dazu gibt es auf dieser Seite des Bundeswirtschaftsministeriums 

 

3.  

Coronavirus –  

Was Arbeitgeber jetzt wissen müssen 

 

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus – und mit ihm 

die Unsicherheit: Welche Pflichten haben Arbeitgeber jetzt? Wel-

che Rechte die Arbeitnehmer? Die wichtigsten arbeitsrechtlichen 

Fragen. 

 

Was müssen Arbeitgeber unternehmen, um das Infektionsrisiko 

gering zu halten? 

Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeiter darüber informieren, wie 

hoch das Risiko einer Infektion ist und wie sie sich vor dem 

Coronavirus schützen. Die aktuelle Risikobewertung und weitere 

Informationen zu Schutzmaßnahmen finden Arbeitgeber zum 

Beispiel auf der Informationsseite des Robert-Koch-Instituts. 

 

Es gelten weiterhin die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschut-

zes (§ 4 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG). Zudem hat der Arbeitge-

ber eine Fürsorgepflicht. Laut § 618 BGB muss er alles dafür tun, 

damit Angestellte ihre Arbeit gefahrlos erledigen können. Der Ar-

 

EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  ffüürr    

RReeiisseennddee  aauuss  DDeeuuttsscchhllaanndd  

 

Da sich die Lage rund um das 

Coronavirus rasch weiterentwi-

ckelt, rät das Auswärtige Amt Rei-

senden aus Deutschland, sich vor 

Reiseantritt bei der Botschaft oder 

dem Konsulat ihres Reiselandes 

über mögliche aktuelle Einreise-

beschränkungen zu informieren.  

 

Unter diesem Link sind die Rege-

lungen einzelner Länder für die 

Einreise aufgeführt. (Stand 

12.03.2020) 

 

 

AAuusswwiirrkkuunnggeenn  aauuff    

GGeesscchhääffttssbbeezziieehhuunnggeenn  mmiitt  IIttaalliieenn  

 

Hinweise zu den Maßnahmen der 

italienischen Regierung zur Ein-

dämmung des Virus sowie zu den 

Auswirkungen auf die Wirtschaft 

vor Ort hat die AHK Italien zu-

sammengestellt: 

 

Deutsch-Italienische Handels-

kammer – Coronavirus in Italien 

 

 

TTeerrmmiinnäännddeerruunnggeenn  vvoonn  MMeesssseenn  

 

Informationen über Terminver-

schiebungen, Neuterminierungen 

und Absagen von Messen im In- 

und Ausland finden Sie unter die-

sem Link. Die genannten Informa-

tionen können sich kurzfristig än-

dern. Daher haben Sie Verständ-

nis – alle Angaben ohne Gewähr.  

 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://cdh.de/einschraenkungen-fuer-reisende-aus-deutschland/
https://cdh.de/einschraenkungen-fuer-reisende-aus-deutschland/
https://cdh.de/einschraenkungen-fuer-reisende-aus-deutschland/
https://cdh.de/einschraenkungen-fuer-reisende-aus-deutschland/
https://www.ahk-italien.it/
https://www.ahk-italien.it/
https://www.auma.de/de/ausstellen/messen-finden/coronavirus-terminaenderungen-von-messen#Auslandsmessen
https://www.auma.de/de/ausstellen/messen-finden/coronavirus-terminaenderungen-von-messen#Auslandsmessen


 

NEWSLETTER 
 

  S o n d e r i n f o r m a t i o n e n  

zum Thema Coronavirus  

  

CDH NORDOST NEWSLETTER                                  3 | S e i t e  

beitgeber muss also Maßnahmen treffen, damit sich Arbeitneh-

mer nicht am Arbeitsplatz anstecken. Der Arbeitgeber hat ein Di-

rektionsrecht, auch Weisungsrecht genannt, so dass Mitarbeiter 

Anweisungen zum regelmäßigen Händewaschen etc. befolgen 

müssen. Einer Anordnung, sich ärztlich untersuchen zu lassen, 

muss der Arbeitnehmer nicht nachkommen. Arbeitnehmer soll-

ten bei Ansteckung mit dem Coronavirus ihren Arbeitgeber dar-

über informieren. 

 

Was sollten Arbeitgeber bei Verdacht oder bestätigtem Fall einer 

Corona-Infektion tun? 

Wenn ein Mitarbeiter am Corona-Virus erkrankt ist oder der Ver-

dacht besteht, sollten Arbeitgeber eng mit dem Gesundheitsamt 

zusammenarbeiten und Schutzmaßnahmen für die restliche Be-

legschaft ergreifen. Weisen auch andere Mitarbeiter Corona-

Symptome (Husten, Schnupfen, Halskratzen und in manchen Fäl-

len auch Durchfall) auf, sollten Arbeitgeber sie nach Hause schi-

cken. Will er einen Mitarbeiter aus Vorsichtsgründen nicht in der 

Firma haben, muss er ihn bezahlt freistellen. 

 

Sind ein oder mehrere Mitarbeiter erkrankt, gelten die üblichen 

Regelungen für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. 

 

Bekommen Mitarbeiter in Quarantäne weiter Gehalt? 

Wird ein Arbeitnehmer ohne erkrankt zu sein von Amts wegen 

unter Quarantäne gestellt, erhält er keine Lohnfortzahlung son-

dern stattdessen vom Staat eine Entschädigungszahlung. Die 

muss der Arbeitgeber auszahlen, bekommt sie aber vom zustän-

digen Gesundheitsamt erstattet. Das ist im Infektionsschutzge-

setz (§ 56 Abs. 1 IfSG) festgelegt. Für die ersten sechs Wochen 

wird die Entschädigungszahlung in Höhe des Verdienstausfalls 

gewährt (§ 56 Abs. 2 IfSG). Ab der siebten Woche wird sie in Höhe 

des Krankengeldes gezahlt. Das Krankengeld beträgt 70 Prozent 

des Bruttoverdienstes, aber nicht mehr als 90 Prozent des Netto-

gehalts. 

 

Können Arbeitgeber Dienstreisen nach Asien oder in andere Ge-

fährdungsgebiete anordnen? 

Grundsätzlich darf ein Arbeitgeber im Zuge seines Weisungs-

rechts Dienstreisen anordnen. Seinem Weisungsrecht darf der 

Arbeitgeber jedoch nur nach billigem Ermessen nachkommen – 

er muss also sowohl seine Interessen als auch die seines Mitar-

beiters berücksichtigen. Das Auswärtige Amt rät derzeit von 

„nicht notwendigen Reisen in das übrige Staatsgebiet der Volks-

republik China mit Ausnahme der Sonderverwaltungszonen 

Hongkong und Macao“ und von Reisen nach Italien ab. Vor die-

sem Hintergrund wird eine Reise in die genannten Gebiete nicht 

mehr dem billigen Ermessen entsprechen und der Arbeitnehmer 

kann den Antritt der Dienstreise verweigern. 



 

NEWSLETTER 
 

  S o n d e r i n f o r m a t i o n e n  

zum Thema Coronavirus  

  

CDH NORDOST NEWSLETTER                                  4 | S e i t e  

 

4. 

Erleichterungen bei der  

Beantragung von Kurzarbeit 

 

Kommt es in einem Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen 

oder durch ein unabwendbares Ereignis (z.B. Pandemien wie 

Corona) zu einem Arbeits- und Entgeltausfall, können Arbeitgeber 

bei der für Sie zuständigen Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld 

beantragen. 

 

Im Rahmen der Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der 

Corona-Krise wurden die Anforderungen für die Beantragung von 

Kurzarbeitergeld erleichtert.  

 

1. Erheblicher Arbeitsausfall verbunden mit einem Entgeltaus-

fall, der unvermeidbar ist und der absehbar nur vorrüberge-

hend eintritt. (Nicht mehr erforderlich ist der Aufbau eines 

negativen Arbeitszeitsaldos.) 

2. Das Unternehmen muss mindestens einen sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigten haben. Mindestens 10 % der 

Beschäftigten (einschließlich sog. Geringverdiener) müssen 

mit einem Entgeltausfall von mindestens 10 % rechnen. Ge-

ringverdiener haben jedoch keinen Anspruch auf Kurzarbei-

tergeld. 

3. Die Arbeitsverhältnisse müssen ungekündigt sein. 

4. Das Kurzarbeitergeld muss bei der Agentur für Arbeit bean-

tragt werden.  

 

Arbeitnehmer erhalten während der Dauer der Kurzarbeit 60 % 

Ihres Gehaltes bzw. Arbeitnehmer mit mindestens einem Kund 

67 % des Gehaltes. Neu ist, dass anfallende Sozialversicherungs-

beiträge für ausgefallene Arbeitsstunden zu 100 % erstattet wer-

den. 

 

Weitere Informationen sowie das Antragsformular finden Sie auf 

der Webseite der Bundesagentur für Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
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5. 

Terminverschiebungen wegen  

des Coronavirus 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Aufgrund der aktuellen Entwick-

lungen um den Corona-Virus und die Aufforderung der Bundes-

regierung, sämtliche sozialen Kontakte zu minimieren, sind fol-

gende Veranstaltungen verschoben: 

 

Mitgliederversammlung  

 

Die Mitgliederversammlung findet am 20.03.2020 nicht statt. Sie 

wurde verschoben auf  

 

Montag, den 08.06.2020 

 

Aufgrund der Terminverschiebung wird die Mitgliederversamm-

lung auch nicht in Riesa stattfinden. Nähere Informationen zum 

Ort und Ablauf der Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig zu ge-

gebener Zeit! 

 

 

Führung durch den DHL-Hub 

 

Die Führung durch den DHL-Hub wurde verschoben auf 

 

Montag, den 07.09.2020 

 

Die Einladung und Anmeldeformulare erhalten Sie rechtzeitig. 
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