
 
 
 
 
 
 

 

Wichtige Fragen und Antworten für Betriebsräte als Ansprechpartner für Beschäftigte 

 Für die, die vor Ort bleiben (müssen): Was muss der Arbeitgeber für Maßnahmen ergreifen, 

um mich vor Ansteckung zu schützen? Wie kann der BR hier unterstützen? 

 Was passiert mit dem Entgelt des Beschäftigten in Fällen von Freistellung durch den 

Arbeitgeber, wenn man sich freiwillig in Quarantäne begibt oder behördlich die Quarantäne 

verhängt wird? 

 Was ist mit dem Entgelt, wenn man aus Angst vor einer Infektion zu Hause bleibt? 

 Wie übersteht man finanziell die Zeiten der notwendigen Kinderbetreuung, wenn das Kind 

nicht mehr in die Betreuung/Schule geht? 

 Was ist eigentlich Kurzarbeit? 

 Kann Kurzarbeit einfach angeordnet werden oder wie sehen deren Voraussetzungen aus? 

 Was bedeutet Kurzarbeit? Muss der Beschäftigte diese beantragen und welche finanziellen 

Folgen hat sie für ihn? 

 Was ist, wenn ich Urlaub in der Kurzarbeit nehmen möchte oder schon solcher für den 

Zeitraum bewilligt war?  

 Was ist, wenn ich vor oder während der Kurzarbeit krank werde? 

 Wer trägt das Entgeltausfallrisiko, wenn der Beschäftigte nicht mehr zur Arbeit kommen 

kann, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr fahren? 

Diese Fragen beschäftigen nahezu alle Betriebsräte und Beschäftigten in diesen Zeiten, in denen 
nicht absehbar ist, wann wir wieder zur „Normalität“ zurückkehren werden. Das dreistündige 
Online-Seminar gibt einen umfassenden Überblick über existentiell wichtige Sachverhalte und gibt 
Antworten. 

 

Referentin    Marion Burghardt, Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht,  

     dka-Kanzlei 

Termine     06. April 2020 220-224 

     21. April 2020 220-225 

Dauer     9 bis 12.15 Uhr (inklusive Pause) 

Teilnahmekosten    150 €  

Freistellung    § 37 Abs. 6 BetrVG 

Anmeldung bitte per Mail an: aulbln@igmetall.de 

Die Teilnahme ist von einem beliebigen Ort (Home-Office oder Büro) möglich. Benötigt werden 
dafür ein Laptop/PC mit Internetzugang und ggf. Headset. Kamera und Mikrofon des Laptops 
reichen aber auch aus. Die Referentin wird die gesamte Zeit live mit den Teilnehmenden per Bild 
und Ton verbunden sein und die vorgesehenen Themen vermitteln. Es besteht jederzeit die 
Möglichkeit, Fragen per Tastatureingabe zu stellen oder eine Wortmeldung anzuzeigen und sich 
vom Referenten für einen verbalen Beitrag freischalten zu lassen. 
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