
 
 
 
 
 

Arbeitsrechtliche Folgen  
 

1. Arbeitspflicht  
Die Pflicht zur Arbeitsleistung wird grundsätzlich nicht berührt. Dem 
nicht erkrankten Arbeitnehmer steht kein generelles 
Zurückbehaltungsrecht zu, weil sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Ansteckung z. B. auf dem Weg zur Arbeit oder durch Kontakte am 
Arbeitsplatz erhöht.  
Er ist weiterhin verpflichtet, die ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen, 
sowie den Anordnungen der Vorgesetzten Folge zu leisten. Ein 
Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Abs.1 BGB kommt für in 
Deutschland tätige Arbeitnehmer bei der Rückkehr eines Mitarbeiters 
aus einer gefährdeten Region – einer Region, die von einer 
Reisewarnung betroffen ist - ebenfalls nicht in Betracht.  
Auf Wunsch des in Deutschland tätigen Arbeitnehmers kann der 
Arbeitgeber diesen ohne Bezahlung freistellen. Der Arbeitgeber ist bei 
dieser Entscheidung frei.  
 

2. Mitteilungsobliegenheiten des Arbeitnehmers  
Der Arbeitgeber kann im Rahmen seiner arbeitsrechtlichen 
Fürsorgepflicht bei erkennbaren Risiken verpflichtet sein, mögliche 
Ansteckungen durch zurückkehrende Arbeitnehmer über Aufklärungs- 
und Vorsichtsmaßnahmen zu verhindern.  
Insoweit ist der Arbeitgeber berechtigt, aus einem Auslandsaufenthalt 
zurückkehrende Arbeitnehmer daraufhin zu befragen, ob sie sich in 
einer gefährdeten Region oder an Orten mit einem deutlich erhöhten 
Ansteckungsrisiko aufgehalten haben. Der Anspruch ist dabei 
regelmäßig auf eine Negativauskunft beschränkt.  
Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, Auskunft über den genauen 
Aufenthaltsort zu geben. Der Arbeitgeber kann eine betriebsärztliche 
Untersuchung eines zurückgekehrten Mitarbeiters anordnen, sofern er 
hieran ein berechtigtes Interesse hat. Dies ist anhand einer 
umfassenden Abwägung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalles 
zu prüfen.  
Darüber hinaus kann der Arbeitgeber die Freistellung ohne oder gegen 
den Willen seines Arbeitnehmers erklären. Auf die Weise entbindet der 
Arbeitgeber den betroffenen Arbeitnehmer von seiner Leistungspflicht 
und verweigert ihm den Zugang zum Betrieb. Dies setzt voraus, dass 
das Suspendierungsinteresse des Arbeitgebers das Interesse des 
Arbeitnehmers an einer vertragsgemäßen Beschäftigung überwiegt und 
wird auf die Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften (§ 4 Nr.1 
ArbSchG) und die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht (§ 241 Abs.2 BGB) 
gestützt.  
 
 
 



3. Vergütungsanspruch  
Stellt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wegen einer konkreten 
Infektionsgefahr einseitig frei, so ist dem Arbeitnehmer die 
Leistungserbringung unmöglich und die Vergütungspflicht des 
Arbeitgebers entfällt grundsätzlich nach § 326 Abs.1 S.1 BGB. 
 
Nach Ansicht des BGH kann § 616 BGB den Vergütungsanspruch des 
Arbeitnehmers aufrechterhalten (BGH, NJW 1979, 422, 424), sofern 
dies nicht einzelvertraglich oder tarifvertraglich ausgeschlossen worden 
ist.  
Die von dem Betroffenen Arbeitnehmer ausgehende unverschuldete 
Ansteckungsgefahr stelle ein Arbeitshindernis dar. Der Arbeitgeber sei 
gegenüber seinen übrigen Arbeitnehmern und gegenüber jedermann 
aus Gründen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht verpflichtet, 
den Betrieb von Ansteckungsgefahren freizuhalten.  
Den Arbeitgeber trifft die Lohnfortzahlungspflicht nach § 616 BGB 
allerdings nur, sofern sich die Verhinderung von vornherein auf einen 
verhältnismäßig geringen Zeitraum beschränkt. Dies hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab.  
In diesem Zusammenhang geht der BGH grundsätzlich davon aus, 
dass die Höchstfrist für die Fortzahlung von Entgelt nach § 616 BGB im 
Fall einer Pandemie sechs Wochen betragen kann.  
 

a) Entgeltfortzahlungsanspruch  
Ist der Arbeitnehmer infolge der Viruserkrankung arbeitsunfähig, so hat 
er Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung nach § 3 Abs.1 EFZG. 
Allerdings kommt ein Entgeltfortzahlungsanspruch nur dann in Betracht, 
wenn den Arbeitnehmer hinsichtlich der Erkrankung kein Verschulden 
trifft.  
Ein Verschulden kommt u.a. in Betracht, wenn der Mitarbeiter im 
Rahmen einer Privatreise gegen eine Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes verstoßen hat. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Arbeitgebers die für die Entstehung der Krankheit erheblichen 
Umstände im Einzelnen darzulegen. Verletzt der Arbeitnehmer diese 
Mitwirkungspflichten, so geht dies zu seinen Lasten.  
Insoweit ist der Arbeitgeber berechtigt, aus einem privaten 
Auslandsaufenthalt zurückkehrende Arbeitnehmer daraufhin zu 
befragen, ob sie sich in einer gefährdeten Region oder an Orten mit 
einem deutlich erhöhten Ansteckungsrisiko aufgehalten haben.  
 

b) Leistungen der Unfallversicherung  
Versicherte, die sich in Deutschland im Rahmen ihrer versicherten 
Tätigkeit mit dem Coronavirus infizieren, stehen grundsätzlich unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.  
 

c) Behördliche Maßnahmen  
Im Falle des Ausbruchs einer Pandemie kann die zuständige Behörde 
diverse Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) treffen.  
Hervorzuheben sind dabei die Quarantäne und das berufliche 
Tätigkeitsverbot gemäß §§ 30, 31 IfSG.  



Gemäß § 56 Abs. 1 IfSG erhält derjenige, der als Ausscheider, 
Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger 
Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 IfSG 
beruflichen Tätigkeitsverboten unterliegt oder unterworfen ist und 
dadurch einen Verdienstausfall erleidet, eine Entschädigung in Geld. 
Das gleiche gilt für Personen, die als Ausscheider oder 
Ansteckungsverdächtige abgesondert  
werden (Quarantäne), bei Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere 
Maßnahmen nicht befolgen können. 
Die Entschädigung erfolgt in Höhe des Krankengeldes, das auch die 
gesetzliche Krankenkasse zahlen würde: Das sind 70 Prozent des 
Bruttogehalts, aber nicht mehr als 90 Prozent des Nettogehalts. Zudem 
ist die Summe auf 109,38 Euro pro Tag gedeckelt (Stand 2020).  
Gemäß § 56 Abs. 5 IfSG hat der Arbeitgeber für die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses, jedoch längstens für sechs Wochen die 
Entschädigung anstelle der zuständigen Behörde auszuzahlen.  
Der Arbeitgeber hat dann gegen die Behörde einen 
Erstattungsanspruch gem. § 56 Abs. 5 IfSG. Der Antrag ist gem. § 56 
Abs. 11 IfSG innerhalb von drei Monaten nach Einstellung der 
verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung geltend zu 
machen. Gem. § 56 Abs. 12 IfSG ist dem Arbeitgeber ein Vorschuss zu 
gewähren. Im Übrigen wird die Entschädigung von der zuständigen 
Behörde auf Antrag der betreffenden Einzelperson gewährt.  
Nach der Rechtsprechung des BGH kommt ein solcher 
Entschädigungsanspruch allerdings nur dann aus Billigkeitsgründen in 
Betracht, wenn der Arbeitnehmer einen Entgeltausfall erleidet.  
Dies soll nicht der Fall sein, wenn der Arbeitgeber aus anderen 
gesetzlichen oder vertraglichen Gründen zur Fortzahlung des Entgelts  
verpflichtet ist (BGH, NJW 1979, 422,424).  
Nach Ansicht des BGH kann ein Beschäftigungsverbot gem. § 31 IfSG 
ein in der Person des Arbeitnehmers liegendes, unverschuldetes 
Leistungshindernis nach § 616 BGB darstellen und dementsprechend 
einen gesetzlichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung begründen (BGH, 
NJW 1979, 422, 423).  
Den Arbeitgeber belaste die Lohnfortzahlungspflicht während des 
Tätigkeitsverbotes nach § 616 BGB nach Ansicht des BGH nicht 
unbillig.  
Die Pflicht zur Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach § 616 BGB kann 
durch Einzel- oder Tarifvertrag ausgeschlossen werden. In diesem Fall 
lebt die Entschädigungspflicht der jeweils zuständigen Behörde 
unmittelbar wieder auf. Nur im Ausbildungsverhältnis ist eine solche 
Abbedingung durch §§ 19, 25 BBiG untersagt.  
 

4. Betriebsrisiko  
Sollte der Arbeitgeber im Fall der Erkrankung einer großen Zahl von 
Arbeitnehmern den Betrieb nicht auf echterhalten können, trägt er das 
Betriebsrisiko, soweit Arbeitnehmer arbeitswillig und fähig sind. 
Folgende Maßnahmen können helfen, um übermäßige Belastungen 
abzuwehren:  

• Anordnung der Kurzarbeit  



• der Arbeitgeber in besonderen Situationen, wie z. B. in Notfällen, 
berechtigt, Überstunden einseitig anzuordnen (BAG, Urteil vom 
27.2.1981 – 2 AZR 1162/78). Unter einer „Notlage“ versteht das 
BAG eine ungewöhnliche Gefährdung der Betriebsanlagen, der 
Waren oder der Arbeitsplätze. Darüber hinaus hat das BAG auch 
die Gefährdung der termingerechten Abwicklung eines Auftrags 
mit den o. g. Folgen als besondere Situation anerkannt.  


