Sonderrundschreiben
20. März 2020



Passierschein / Arbeitgeberbescheinigung

Liebe Mitglieder,
wir erhalten verstärkt Anfragen nach Mustern für eine Passier- oder Arbeitgeberbescheinigung, falls in
der kommenden Woche eine bundesweite Ausgangssperre verhängt werden sollte. Leider ist dies
derzeit nicht völlig auszuschließen.
Bisher sind uns weder etwaige Vorgaben bzw. Anforderungen für die Erstellung solcher
Bescheinigungen bekannt noch haben wir von den Behörden hierzu ein offizielles Formular erhalten.
Leider verfügen bislang weder wir noch Dritte über Informationen, ob es insoweit einheitliche
Formulare für einen Passierschein geben soll.
Soweit Sie für Ihr Unternehmen bereits heute eine Bescheinigung aushändigen wollen, stellen wir
Ihnen anliegend - ohne Anspruch auf Verbindlichkeit - ein von uns erstelltes inoffizielles Muster für
einen Passierschein bzw. eine Arbeitgeberbescheinigung zur Verfügung, das sich an den Vorgaben des
Dekretes des französischen Staatspräsidenten (siehe Auszug im Anhang) orientiert.
Dieser hat am 16. März Folgendes beschlossen:
Gemäß Artikel 1 des Dekrets des französischen Staatspräsidenten Macron vom 16. März 2020 zur
Regelung der Bewegung im Rahmen des Kampfes gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus
Bestätigung, dass meine Reise mit dem folgenden Grund zusammenhängt (kreuzen Sie das Kästchen
an), der gemäß Artikel 1 des Dekrets vom 16. März 2020 zur Regelung des Reisens im Rahmen des
Kampfes gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus genehmigt wurde
• Reisen zwischen dem Wohnort und dem Ort der Ausübung der beruflichen Tätigkeit, wenn sie für
die Ausübung von Tätigkeiten unerlässlich sind, die nicht in Form von Telearbeit (auf ständigen
Nachweis) organisiert werden können, oder berufliche Ausflüge, die nicht zurückgestellt werden
können
• Reisen, um wesentliche Einkäufe in autorisierten Einrichtungen zu tätigen (Liste auf Government.fr)
• Reisen aus gesundheitlichen Gründen
• Reisen aus zwingenden familiären Gründen, zur Unterstützung schutzbedürftiger Personen oder
zur Kinderbetreuung, kurze Reisen in der Nähe des Hauses, verbunden mit der individuellen
körperlichen Aktivität, unter Ausschluss aller kollektiven Sportpraxis sowie im Sinne der
Bedürfnisse von Haustieren
Mit den besten Grüßen aus Oberhausen
Christoph Lau
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