Coronavirus - Häuﬁg gestellte Fragen - Arbeitsrecht
Hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn er aufgrund einer behördlich
angeordneten Maßnahme (zum Beispiel eine Quarantäne) seinen Arbeitsplatz nicht erreichen
kann?
Nach dem Angestelltengesetz und dem Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch haben Arbeitnehmer
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn sie durch wichtige, ihre Person betreffende Gründe ohne
Verschulden während einer kurzen Zeit an der Arbeitsleistung verhindert sind. Dazu zählen auch
öffentliche Pﬂichten wie eine Quarantäne und dadurch verursachte tatsächliche Hinderungen an der
Arbeitsleistung. Sollten Sperrzonen verhängt werden und Sie daher nicht mehr zur Arbeit kommen können, sollte dies der Firma sofort mitgeteilt werden.
Nach dem Epidemiegesetz behalten Arbeitnehmer, die wegen der ihnen im Einzelfall behördlich angeordneten Quarantäne an der Erbringung der Arbeitsleistung verhindert sind, grundsätzlich für die Dauer der
Quarantäne Anspruch auf das Arbeitsentgelt.

Kann der Arbeitnehmer zur Betreuung seiner Kinder von der Arbeit fernbleiben, wenn der Kindergarten oder die Schule aufgrund behördlicher Maßnahmen gesperrt sind?
Dies ist zu bejahen, wenn und solange die Betreuung des Kindes vor allem aufgrund seines Alters
notwendig ist. Der Arbeitnehmer ist damit aufgrund seiner familiären Verpﬂichtung berechtigt, von der
Arbeit fernzubleiben und hat Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung im Ausmaß einer kurzen Zeit (ca. eine
Woche). Sollte es für das Kind anderweitige Betreuungsmöglichkeiten geben, müssen diese, wenn möglich,
genutzt werden.

Kann der Arbeitnehmer den Antritt einer Dienstreise verweigern, wenn diese in
Gefahrengebiete führen würde?
Liegt etwa eine Reisewarnung für ein bestimmtes Gebiet vor, weil dort eine hohe Ansteckungsgefahr
besteht, kann der Arbeitnehmer den Antritt der Dienstreise zu Recht verweigern, da die Vornahme dieser
Reise zu einer mit einer gewissen und durch die Reisewarnung belegten und objektivierbaren Gefährdung
der Gesundheit oder des Lebens führen kann. Soweit keine Reisewarnung oder eine sonst belegbare hohe
Ansteckungsgefahr (zum Beispiel durch Ausrufung des Notstands oder Verhängung der Quarantäne) am
Zielort oder der Reisestrecke vorliegt, wird eine Verweigerung nicht rechtmäßig sein.

In welchen Fällen ist Homeofﬁce möglich?
Beﬁndet sich im Arbeitsvertrag bereits eine entsprechende Vereinbarung zu Homeofﬁce oder eine
Versetzungsklausel, wonach der Arbeitnehmer auch ohne seine Zustimmung an einen anderen Ort
versetzt werden kann, so ist eine Anordnung von Homeofﬁce durch den Arbeitgeber möglich. Liegen diese
Voraussetzungen nicht vor, gibt es darüber hinaus die Möglichkeit Homeofﬁce zwischen dem
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zu vereinbaren.
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Ist der Arbeitnehmer verpﬂichtet, dem Arbeitgeber eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt
zu geben?
Ja, dies ergibt sich aus der Treuepﬂicht des Arbeitnehmers und soll dem Arbeitgeber ermöglichen,
Vorsorgemaßnahmen zugunsten der Belegschaft treffen zu können.

Was gilt, wenn der Arbeitnehmer aufgrund bestimmter Vorsorgemaßnahmen (Notstand,
Quarantäne, Einschränkung der Verkehrsmittel) im Urlaubsort nicht die Rückreise antreten
kann?
Ist das ein Grund für eine Entlassung?
Hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung?
Eine tatsächliche oder rechtliche Verhinderung der Rückreise stellt einen gerechtfertigten Abwesenheitsgrund von der Arbeit dar, der Arbeitnehmer kann daher nicht entlassen werden.
Er hat für eine kurze Zeit (bis zu einer Woche) Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber.

Darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer verbieten, einen Urlaub in gefährdeten Gebieten zu
verbringen?
Der Arbeitgeber kann dies dem Arbeitnehmer nicht verbieten. Erkrankt der Arbeitnehmer während seines
Urlaubs in einem gefährdeten Gebiet, könnte der Arbeitgeber unter Umständen die Entgeltfortzahlung
verweigern, da der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit grob fahrlässig herbeigeführt hat.

Darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fragen, ob er seinen Urlaub in einem Gebiet mit hoher
Ansteckungsgefahr verbracht hat?
Ja, da der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepﬂicht zum Schutz der anderen Arbeitnehmer geeignete
Vorsorgemaßnahmen treffen muss.
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