
  

 

Coronavirus  
 

Berlin, 13.03.2020 

Die BRAK erhält zur Zeit vermehrt Anfragen von besorgten Kollegen und Kolleginnen und möchte mit 
folgenden Hinweisen die Informationsbeschaffung erleichtern: 

Informationen rund um die Erkrankung und Schutz vor Ansteckung: 

Das Robert-Koch-Institut, die World Health Organisation, WHO, die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung sowie das Bundesgesundheitsministerium stellen zahlreiche Informationen, 
insbesondere Hinweise zu Hygienemaßnahmen und zu den aktuellen Fallzahlen zur Verfügung. 
 

• Generelle Informationen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

• Aktuelle Infos des Bundesgesundheitsministeriums: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html  

• Aktuelle Meldungen der Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/coronavirus-1725960  

• Fallzahlen in Deutschland 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 

• Fallzahlen weltweit: 
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 

• Hygienehinweise BZgA: https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/  
• Verhaltenshinweise der WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public 
• FAQ des Robert-Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
• FAQ des Bundesgesundheitsministeriums: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17529  
• Erklärvideos der BZgA: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy 
• Informationen für Reisende: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-

19/2296762  
• Hinweise für häusliche Quarantäne: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/
Handreichung_Tipps_bei_haeuslicher_Quarantaene.pdf   
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Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern: 

Insbesondere zur Schließung von Schulen und Kitas sowie hinsichtlich des Abhaltens von 
Veranstaltungen existiert keine bundeseinheitliche Regelung, sondern die Länder beschließen Ihre 
Maßnahmen jeweils eigenständig. Bitte informieren Sie sich auf den Seiten Ihrer Landesregierungen 
über den aktuellen Stand der Dinge. 

Berufsrechtliche Hinweise: 

Viele Kolleginnen und Kollegen fragen sich, wie sie sich im Falle einer Erkrankung oder der 
Verhängung von Quarantänemaßnahmen zu verhalten haben. Die Antwort gibt das Gesetz: § 53 Abs. 
1 BRAO legt fest, dass ein Rechtsanwalt für seine Vertretung sorgen muss, wenn er länger als eine 
Woche daran gehindert ist, seinen Beruf auszuüben oder wenn er sich länger als eine Woche von 
seiner Kanzlei entfernen will/muss. 
 
Kolleginnen und Kollegen, insbesondere mit Kanzleien in besonders betroffenen Gebieten sollten 
daher vorsorgen, damit sie notfalls auch in Quarantäne arbeitsfähig sind. Es empfiehlt sich, soweit 
vorhanden, beispielsweise notwendige technische Arbeitsmittel wie Laptop, Kartenlesegerät etc. 
täglich mit sich zu führen. Auch sollte rechtzeitig überprüft werden, ob alle gewünschten bzw. 
notwendigen Zugriffsrechte auf das beA, also auch solche für den Vertretungsfall, ordnungsgemäß 
vergeben sind. Infos dazu, wie man Rechte vergibt, finden Sie im beA-Newsletter (link zu 
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/bea-newsletter/). 
 
Bei Fragen rund um die Vertreterbestellung berät die zuständige regionale Rechtsanwaltskammer. 

Corona und arbeitsrechtliche Auswirkungen: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat FAQ zu arbeitsrechtlichen Auswirkungen 
veröffentlicht: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-
auswirkungen.html. 
 
Bleiben Sie gesund! 

https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/bea-newsletter/

