
 
 
Eilt: Verlängerung der Covid-19-Arbeitszeitverordnung 
 

Sehr geehrter Herr Bundesminister,  

 

durch die COVID-19-Arbeitszeitverordnung wurde befristet gestattet, abweichend von §§ 9 und 10 

Abs.3 ArbZG Arbeitnehmer in Bäckereien und Konditoreien an Sonn- und Feiertagen mit der Herstellung 

und dem Ausfahren von Backwaren zu beschäftigen. Mit Schreiben vom 1.4.2020 hatten wir um eine 

solche Regelung gebeten und möchten uns recht herzlich bedanken, dass diese in die Verordnung 

aufgenommen wurde.  

 

Heute wenden wir uns erneut an Sie mit der Bitte, die COVID-19-Arbeitszeitverordnung bis mindestens 

31.12.2020 zu verlängern.  

 

Hierfür besteht aus unserer Sicht dringender Bedarf. Denn die Regelung in § 10 Abs.3 ArbZG, die auf 

maximal drei Stunden begrenzt ist, reichte schon vor der Corona-Virus-Krise nicht aus. Sie reicht erst 

recht in Zeiten der nach wie vor fortdauernden Corona-Krise nicht aus – insbesondere aus 

nachfolgenden Gründen:  

 

1. Handwerksbäckereien sind von der Bundesregierung in der Krise als kritische Infrastruktur und 

systemrelevante Branche eingestuft worden (siehe Schreiben des BMEL an das BMG vom 

24.03.20 und die vom BMEL versandte Arbeitshilfe zur Definition des Begriffs der "Kritischen 

Infrastruktur Ernährung"). Der Verkauf „über die Theke“ ist essentiell für die Versorgung der 

Bevölkerung wie auch für den Betrieb der Bäckereien. Unsere Mitgliedsbetriebe erfüllen damit 

einen wichtigen Versorgungsauftrag für die Versorgung der Bevölkerung mit Brot und 

Backwaren, existentiellen Grundnahrungsmitteln, und sind hierfür unverzichtbar. Vor allem 

aufgrund der regionalen Wirtschaftskreisläufe stellen wir die Produktion und Abgabe von 

Backwaren sicher. Um auch in der Corona-Krise das für die Versorgung der Bevölkerung 

notwendige und von den Kunden gewünschte Backwarensortiment anbieten zu können, muss 

die Erweiterung der Produktionszeiten gemäß § 3 COVID-19-Arbeitszeitverordnung verlängert 

werden.  
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2. Die Belieferung von Unternehmen wird in Handwerksbäckereien vielfach von Mitarbeitern 

vorgenommen, die auch in der Produktion eingesetzt sind. Auch dies macht eine Erweiterung 

der Arbeitszeitregelung gemäß § 10 Abs.3 ArbZG dringend notwendig.  

 

3. Wir gehen davon aus, dass sehr viele Handwerksbäckereien von der Regelung in § 3 Abs.1 der 

COVID-19-Arbeitszeitverordnung Gebrauch machen. Dies stützen wir auf zahlreiche 

Rückmeldungen von Mitgliedsbetrieben sowie auf eine Umfrage. 

 

Die Corona-Krise ist leider noch nicht vorbei. Der Presseberichterstattung ist zu entnehmen, dass es 

Rückfälle und Wiederausbrüche gibt, auch in Ländern, die scheinbar schon durch die Krise gekommen 

sind. 

 

Für Rückfragen oder ein persönliches Gespräch stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Z e n t r a l v e r b a n d 
des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. 

    
 Michael Wippler Daniel Schneider 

 Präsident Hauptgeschäftsführer 
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