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2020 Corona Spezial 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, 

Das Mitbestimmungsrecht und die Arbeitnehmer*innenrechte in Krisenzeiten 
zu wahren ist eine schwierige Aufgabe. Was hilft am besten in schwierigen 
Zeiten? Zusammenhalt und Solidarität! Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke 
sichert in seiner Ansprache allen Mitgliedern Unterstützung zu und appelliert 
an die Solidarität, die der Identitätskern unserer Gewerkschaft ist. Du 
findest seine Rede in voller Länge auf der ver.di-Startseite. 

In diesem Newsletter informieren wir Euch über die Mitbestimmungsrechte in 
Zeiten einer Pandemie. Die Situation ändert sich fortlaufend. Es entstehen 
neue Fragen und es werden neue Antworten gebraucht. Nutzt die Links in 
dem Newsletter um auf dem Laufenden zu bleiben. Erste Informationen zu 
Kurzarbeit findet Ihr ebenso. Weiterhin haben wir Informationen für 
Beschäftigte und Selbständige zusammengestellt. 

Viele haupt- und ehrenamtlichen Gewerkschafter*innen arbeiten momentan 
mit Hochdruck an branchenspezifischen Lösungen für Arbeitnehmer_innen, 
Selbstständige und Betriebe. Viele von uns sind involviert in die Beratung von 
politischen Entscheider*innen auf Landes- und Bundesebene.  

Unsere Branchen sind geprägt von einer vielfältigen Förderlandschaft, einer 
häufig nicht auskömmlichen Finanzierung der Maßnahmen, hohen 
Befristungsquoten, Teilzeit, niedrigen Entgeltgruppen und Gehältern sowie 
vielen Honorarkräften/ Selbstständigen. Hier braucht es schnelle, 
unkomplizierte, passgenaue Sofortmaßnahmen, welche die finanziellen 
Existenzgrundlagen der Menschen absichert.  

So fordern wir: „Rasche Nothilfen auch für Solo-Selbständige“  

Viele Grüße vom ver.di-Team Bildung-Wissenschaft-Forschung 

Ulrike Schilling - LBZ Niedersachsen-Bremen 

Frank Ahrens - BZ Hannover-HW/Süd-Ost-Niedersachsen 

Steffen Moldt -BZ Hannover-HW/Süd-Ost-Niedersachsen 

Mitbestimmung des Betriebsrates während der 

Corona-Krise 

https://www.verdi.de/
https://biwifo.verdi.de/service/++co++dd8a10d8-69e0-11ea-841f-001a4a160100


 

 Auf der Webseite von ver.di findet ihr ein FAQ zur 

generellen Mitbestimmung des Betriebsrates in diesen 

Zeiten. Das FAQ wird regelmäßig aktualisiert, 

schaut also bitte regelmäßig auf die ver.di Seite Mitbestimmung oder 

speichert sie in euren Lesezeichen ab. 

Themen: Betriebsratssitzungen, Beschlüsse, Homeoffice, Arbeitszeiten  

Hier direkt zum Flyer FAQ Betriebsrat  

Mitbestimmung des Betriebsrates während der 

Corona-Krise 

 

https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/service/++co++2fe519ee-6816-11ea-9561-525400b665de
https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/++file++5e70d8b29135f75e09389c5f/download/verdi-Mitbestimmung_Corona-Infoblatt_Betriebsrat_FAQs.pdf


Auch für Personalräte gibt es ein FAQ mit den wesentlichen Fragen der 



Mitbestimmung und den Anspruchsparagraphen.  

Themen: Personalratssitzungen, Beschlüsse, Homeoffice, Arbeitszeiten  

 Hier zur Webseite ver.di Bereich Mitbestimmung 

 Hier direkt zum Flyer FAQ Personalrat  

Beschlüsse fassen in Zeiten der Pandemie 

 

In den FAQ` s zur Mitbestimmung, wird die 

Möglichkeit verneint, einen Beschluss jenseits von 

Präsenzsitzungen zu fassen. Allerdings heißt es auch 

dort:  

Vor dem Hintergrund dieser europaweiten Situation der Ausbreitung des 
Corona Virus ist es daher denkbar, dass 
Betriebsvereinbarungen/Regelungsabreden vereinbart werden, die für diesen 
befristeten Gefährdungszeitraum Ausnahmen formulieren. So erscheint es 
sinnvoll zu vereinbaren, das strenge Fristenregiment des BetrVG für konkret 
beschriebene Sachverhalte zu hemmen, bzw. dass die Betriebsparteien auf 
Einreden/Einwendungen verzichten.  
Sollten sich Betriebsräte und Personalräte dafür entscheiden, zukünftig für 
einen begrenzten Zeitraum keine Präsenzsitzungen durchführen zu wollen, 
sollten sie vorab einen Beschluss fassen und diesen mit den Arbeitgebern 
abstimmen. 
 
Hier zum Formulierungsvorschlag  Regelungsabrede  Passwort: 

Newsletter 

Beschlüsse fassen in Zeiten der Pandemie — 

Checkliste 

https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/service/++co++2fe519ee-6816-11ea-9561-525400b665de
https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/++file++5e7205ed37c8d183a480c7ad/download/verdi-Mitbestimmung_Corona-Infoblatt_Personalrat_FAQs_Vs2.pdf
https://sicher.verdi.de/download?0&id=sCz2rIF5ao


 
Warum die  

Rechtsmäßigkeit von Beschlüssen per Telefon– und Videokonferenz nach 
Betriebsverfassungsgesetz problematisch ist, wird in diesem Artikel erläutert. 
Gleichzeitig findet ihr dort gute Checklisten. Die in diesen Krisenzeiten und 
neuen Kommunikationswegen sinnvoll sein können. Wie die nebenstehende.  
Quelle Arbeit und Arbeitsrecht 4/11—Link  , Datum 19.03.2020 

 

Was Beschäftigte wissen müssen - Corona 

 

Auch viele Beschäftigte stellen sich, euch und uns 

arbeitsrechtliche Fragen.  

Für euch und die Beschäftigten die Empfehlung, sich 
auf unserer ver.di Rechtsseite das FAQ zum individuellen Recht anzuschauen. 
Diese Seite wird ständig erweitert. 
 
Hier zum FAQ Corona-für Beschäftigte 

 

Was Honorarkräfte und Solo-Selbständige wissen 

müssen  

 

https://pwwl.de/wp-content/uploads/2019/03/BEB_KOP_Elektronische_Betriebsratsbeschluesse_AuA04-11-1.pdf
https://pwwl.de/wp-content/uploads/2019/03/BEB_KOP_Elektronische_Betriebsratsbeschluesse_AuA04-11-1.pdf
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/++co++37f4d360-58b0-11ea-8408-525400b665de


Solo-Selbstständigen spüren jetzt umso mehr, dass sie 

„ohne Netz und doppelten Boden“ arbeiten. Noch gibt 

es leider zu wenig Konkretes, wie Solo-Selbstständige 

finanzielle Hilfen unkompliziert beantragen können 

und in welcher Höhe der Staat für gestrichene 

Aufträge einspringt. Ver.di setzt sich in Gesprächen mit den politisch 

Verantwortlichen dafür ein, jetzt zügig Hilfen für Solo-Selbstständige 

anzuschieben. Ein erster Erfolg ist schon, dass Solo-Selbstständige in den 

öffentlichen Diskussionen ebenso thematisiert werden wie 

Arbeitnehmer*innen oder Unternehmen. 

Veronika Mirschel, Leiterin des Referats Selbstständige in ver.di, hat in einem 

Interview im MDR-Rundfunk unsere branchenübergreifende Erwartung 

unterstrichen, dass „Bund, Länder und Kommunen auch Kleinstunternehmen, 

was die Solo-Selbstständigen sind, exakt genauso stützen wie sie auch die 

großen Unternehmen stützen...“.  

Hier geht es zum Interview   

Generell empfehlen wir allen Solo-Selbständigen und Honorarkräften, sich 

regelmäßig auf der Infoseite von ver.di für Selbständige zu informieren. 

  

Hier zum ver.di Infopool und FAQ für Selbständige  

  

Hier zur Facebook Seite der ver.di Selbständigen 

 

Land Bremen richtet Taskforce für KMU ein 

 

Für Liquiditätsbedarfe unter 50.000 Euro, die von der 

jeweiligen Hausbank nicht finanziert werden, können 

Betroffene direkt bei der BAB Task-Force eine Anfrage 

für einen Betriebsmittelkredit (Corona-Krise) stellen. 

Mehr auf der Webseite. 

Bitte nutz die dafür erforderlichen Formulare im Download-Bereich der Task 

Force-Seite und schickt eine mail an task-force@bab-bremen.de. (Kleinst-) 

Unternehmen, Freiberufler*innen sowie Künstler*innen werden vorrangig 

und prioritär bedient.   

 

https://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/inland/audio-1342124.html
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool/++co++aa8e1eea-6896-11ea-bfc7-001a4a160100
https://www.facebook.com/Selbststaendige
https://www.bremen-innovativ.de/corona-info-ticker-fuer-unternehmen/
https://www.bab-bremen.de/stabilisieren/beratung/task-force.html
https://www.bab-bremen.de/stabilisieren/beratung/task-force.html
mailto:task-force@bab-bremen.de


Der ver.di Ratgeber für Selbständige — Paywall 

aufgehoben  

 

In 20 Jahren Beratungspraxis für Selbstständige ist der 

„Ratgeber Selbständige“ entstanden und wird 

tagesaktuell gepflegt.  

Dort finden Selbständige auch Antworten auf viele 

Fragen, die nicht in der Corona-FAQ stehen.  

Die meisten Detailtexte des Ratgebers stehen 

normalerweise hinter einer Paywall. Die haben wir angesichts der Lage für den 

FAQ vorübergehend entfernt.  

Wenn du nicht ohnehin schon Mitglied bist und damit kostenlosen Zugriff auf 

alle Ratgeber-Texte hast, solltest du bedenken, dass es ziemlich teuer ist, so ein 

Werk und die Selbstständigenberatung aufrechtzuerhalten.  

  

Bitte prüfe für dich eine Mitgliedschaft in ver.di 

 

Informationen zu den Themen Kurzarbeit - 

Mitbestimmung 

 

Kurzarbeit gilt als ein milderes Mittel, 

betriebsbedingte Kündigungen durch einen 

vorübergehenden Auftragseinbruch, zu vermeiden. 

Aufgrund der Pandemie ist dieses Thema gerade 

omnipräsent. 

Generell gilt, wie bei jeder Betriebsvereinbarung  

nichts über`s Knie brechen. Im Zweifel sich rechtsanwaltliche Hilfe holen und 

Rücksprache mit uns halten.  Gerade Kurzarbeit bietet auch Risiken für die 

Beschäftigten. 

  

Folgende Informationen nicht nur für Betriebsräte zur Orientierung: 

  

Ver.di—Die Rechte des Betriebsrates bei Kurzarbeit 

  

Der DGB hat auf seiner Webseite die neuen Regelungen dargelegt und 

welche Regelungsinhalte zwingend beachtet werden müssen. 

  

Auf unserer bundesweiten Webseite des Fachbereiches findet ihr 

weitergehende Erläuterungen: 

  

Corona und Kurzarbeit —Sozial– und Arbeitsrechtliche Hinweise 

 

Musterbetriebsvereinbarung zu Kurzarbeit  

https://selbststaendigen.info/der-ratgeber/
http://mitgliedwerden.verdi.de/
https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/++file++5e7071a537c8d183a480c77f/download/verdi-Mitbestimmung_Corona-Infoblatt_Betriebsrat_Kurzarbeit.pdf
https://www.dgb.de/themen/++co++881aa716-6869-11ea-93e9-52540088cada
https://biwifo.verdi.de/service/++co++dfad8ff2-69ea-11ea-ad42-001a4a160100
https://biwifo.verdi.de/++file++5e738ae2cd0ccd2109f75251/download/200317_Corona%2BKurzarbeit.pdf


Ihr seid als Betriebs- oder Personalrat angesprochen worden 

eine Vereinbarung zu Kurzarbeit zu treffen? 

Bitte schreibt uns eine Mail, damit wir gezielt Informationen 

zukommen lassen können. 

Mail to 

Informationen zu den Themen Kurzarbeit – Für 

Beschäftigte 

 
Kurzarbeit muss durch den Arbeitgeber beantragt 
werden, der Betriebsrat hat umfassende 
Mitbestimmungsrechte. Sollten diese 
Mitbestimmungsorgane vor Ort nicht vorhanden sein, 
entfällt diese Mitbestimmung.  
Höhe des Kurzarbeitergeldes 

Wurde die Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt, so bezahlt die 
Bundesagentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen 67 bzw. 60 
Prozent des wegen der Kurzarbeit ausgefallenen pauschalisierten 
Nettoarbeitsentgelts. Die Arbeitnehmer, deren Steuerkarte einen 
Kinderfreibetrag ausweist, erhalten 67 Prozent, die anderen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 60 Prozent 
 
Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeiterentgeltes 
 
Auf unserer bundesweiten Webseite des Fachbereiches findet ihr 

weitergehende Erläuterungen: 

  

Corona und Kurzarbeit —Sozial– und Arbeitsrechtliche Hinweise 

  

Wie verhalte ich mich als Beschäftigte*r bei einer Insolvenz durch Corona 

 

 

Arbeitslosengeld und ergänzende Leistungen bei 

Entgeltausfall in der Coronakrise 

 

mailto:fb05.nds-hb@verdi.de?subject=Bitte%20sendet%20mit%20Informationen%20zu%20einer%20Vereinbarung%20Kurzarbeit
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
https://biwifo.verdi.de/service/++co++dfad8ff2-69ea-11ea-ad42-001a4a160100
https://biwifo.verdi.de/++file++5e738ae2cd0ccd2109f75251/download/200317_Corona%2BKurzarbeit.pdf
https://biwifo.verdi.de/++file++5e738db572b2335f1fea82c0/download/200318%20Corona%2BInsolvenz.pdf


ACHTUNG! 
Unterschreiben Sie 
keine Papiere, die 
Ihnen Ihr 
Arbeitgeber wegen 
der Corona-Krise 
vorlegt. Es könnte 
sich um eine 
Kündigung, einen 
Aufhebungsvertrag 
oder einen 
Änderungsvertrag 
handeln, der für 
Sie negative 
Konsequenzen 
haben kann. 
Lassen Sie prüfen, 
ob Ihre Kündigung 
rechtens war. Sie 

können sich gegen eine ungerechtfertigte oder fehlerhafte Kündigung – auch 
eine mündliche oder fristlose Kündigung – wehren. Sie können beim 
Arbeitsgericht eine Klage einreichen. Dafür haben Sie aber nur 3 Wochen Zeit 
ab dem Tag des Erhalts der Kündigung!  
Mehr Informationen auch in verschiedenen Sprachen hier.  
 
Aufgrund der Pandemie werden voraussichtlich einige Arbeitgeber 
Kündigungen aussprechen und/oder ab sofort fällige Vergütungen 
vertragswidrig nicht zahlen.  
In beiden Fällen kann bei der Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosengeld I 
beantragt werden, d.h. auch bei Nichtzahlung des Entgelts und 
fortbestehendem Arbeitsverhältnis (sogenannte Gleichwohlgewährung nach § 
157 Abs. 1 SGB III). Zahlt die Bundesagentur für Arbeit schon an den_die 
Beschäftigte_n, geht der Anspruch auf Entgeltzahlung auf sie über und sie 
macht diese Ansprüche gegenüber dem alten Arbeitgeber geltend.  
 
Weitere Erläuterungen zum Anspruch auf Gleichwohlgewährung finden sich 
HIER:  
 
Möglicherweise ist aber die Höhe des Arbeitslosengeldes in Höhe von 60 bzw. 
67 % des bisherigen Nettoeinkommens nicht ausreichend, um die 
existentiellen Ausgaben des/der Beschäftigten zu decken. Ebenfalls ist es 
möglich, dass die Mindestanwartschaftszeit für den Bezug von 
Arbeitslosengeld I noch nicht erreicht ist, also der Antrag auf Zahlung auf 
Arbeitslosengeld I abgelehnt wird.  
 
In diesen Fällen können (zusätzlich) Leistungen beantragt werden und zwar 
folgende Leistungen  
 

a) bei der Bundesagentur für Arbeit die Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (ALG II) und der Kinderzuschlag  

b) bei der Kommune das Wohngeld.  
 

https://www.faire-mobilitaet.de/informationen
https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/sozialrecht/arbeitslosigkeit/themen/beitrag/ansicht/ar-beitslosigkeit/was-versteht-man-unter-gleichwohlgewaehrung/details/anzeige/
https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/sozialrecht/arbeitslosigkeit/themen/beitrag/ansicht/ar-beitslosigkeit/was-versteht-man-unter-gleichwohlgewaehrung/details/anzeige/


Was macht ver.di in dieser Situation?  

 
ver.di hat sich erfolgreich für eine Lockerung der Regeln zum 
Kurzarbeitergeld eingesetzt, um Arbeitsplätze abzusichern. ver.di fordert 
jetzt: 90% staatliche Aufstockung für alle Beschäftigten! 

Anfangs sah es beim Kurzarbeitergeld noch nach einer guten Lösung aus, 

am19.03.2020 haben sich die Hardliner durchgesetzt. Das darf nicht so 

bleiben. Frank Werneke hat sich dazu klar öffentlich geäußert. Wir fordern 

eine Nachjustierung! Hier findet ihr die Stellungnahme des DGBs  zu diesem 

Thema. Passwort: Newsletter 

100 

Prozent 

für die 

Arbeitgeber, 60 Prozent für die Arbeitnehmer*innen. Das 

geht so nicht!  

Unterstütz unsere Petition ! 

Wir unterstützen Betriebs und Personalräte sowie Personalvertretungen in 
Fragen der Kurzarbeit (mit Aufstockung) und Gesundheitsschutz und beraten 
sie bei der Durchsetzung guter Betriebs- und Dienstvereinbarungen. In vielen 
Bereichen reichen 60% Kurzarbeitergeld bei weitem nicht aus. Auch die 
Beschäftigten werden Liquiditätskrisen haben und können ggf. bald ihre 
Mieten nicht mehr zahlen. Wir erwarten daher eine weitere Aufstockung über 
die 60% hinaus zur Existenzsicherung der Beschäftigten. 
 
Durch unseren gewerkschaftlichen Druck garantiert die Bundesagentur für 
Arbeit bis zu 31. März 2020 alle Vergütungen für die Träger weiter zu zahlen, 
bis eine übergeordnete gesetzliche Lösung gefunden ist. Sollte diese 
übergeordnete Lösung noch nicht bis zum 31.03. entwickelt sein, ist davon 
auszugehen, dass die Frist verlängert wird. Die BA begrüßt ausdrücklich 
Anstrengungen von Trägern, die ein Online-Angebot als Ersatz für die 
Unterbrechung der physischen Durchführung der Maßnahme anbieten. Die ist 
aber keine Pflichtleistung und basiert auf absoluter Freiwilligkeit. 
 
 

mailto:https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/sozialpartner-treffen-regierung-kurzarbeitergeld-soll-auf-90-prozent-steigen/25654008.html
https://sicher.verdi.de/download?0&id=vvJSpIKqXM
https://sicher.verdi.de/download?0&id=vvJSpIKqXM
https://www.change.org/p/bundesregierung-miete-zahlen-trotz-corona-90-kurzarbeitergeld-jetzt


Infos zu Deiner ver.di Mitgliedschaft 

Wichtig ist jetzt: ver.di-Mitglied werden und bleiben. 

Bezieher/innen von Kurzarbeitergeld haben das 

Recht, ihren Beitrag auf 0,5% ihres 

Bruttoeinkommens zu zahlen.  Auch 

Bestandsmitglieder in Kurzarbeit können ihren 

Beitrag auf 0,5 Prozent des regelmäßigen 

Bruttoeinkommens aus dem Teil des 

Gesamteinkommens, das seinen Ursprung in einem 

Arbeits-, Dienst- oder Amtsverhältnis hat, reduzieren.  

Das geht einfach unter: 

https://mitgliedsdaten.verdi.de/mitgliedsdaten/verdi 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Krise ist ernst 

und sie wird weitreichende negative Folgen für viele 

Branchen und Beschäftigtengruppen haben. Umso 

wichtiger ist es, dass wir auf Arbeitnehmerseite 

zusammenhalten und uns gemeinsam stark machen, 

damit die Interessen der Beschäftigten nicht 

vergessen werden.  

Dieser Newsletter wird herausgegeben vom ver.di- Fachbereich Bildung-

Wissenschaft-Forschung  NDS-Bremen. Du erhälst diesen Newsletter weil du ver.di 

Mitglied bist. 

Ausgabe zum Download Passwort: „Newsletter“  

V.i.S.d.P. Ulrike Schilling, ver.di, Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen 

 

https://mitgliedsdaten.verdi.de/mitgliedsdaten/verdi
https://sicher.verdi.de/download?0&id=enF3TyzKhs

