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COVID-19 bringt arbeitsrechtliche Her-

ausforderungen und Fragestellungen 

mit sich, die neu sind. Daher erläutern 

wir in diesem Sondernewsletter Spezi-

al, was Arbeitgeber, Betriebsräte und 

Arbeitnehmer wissen sollten, denn 

COVID-19 zeigt insbesondere: Letzt-

endlich sitzen alle irgendwie in einem 

Boot! 

 
1. Verdachtsfall COVID-19 

Wann liegt ein begründeter Verdachtsfall 

vor? 

 

Ein Verdachtsfall liegt vor, wenn die be-

troffene Person unspezifische Allgemein-

symptome oder akute Atemnot jeder 

Schwere hat oder maximal 14 Tage vor 

Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem 

Corona-Infizierten hatte oder sich bis zu 

14 Tage vorher in einem Risikogebiet 

aufgehalten hat. Ein bestätigter Corona-

Fall liegt hingegen nur vor, wenn eine 

Infektion aufgrund eines labor-

diagnostischen Nachweises positiv ist. 

Bei Unsicherheiten oder Fragen können 

sich Arbeitgeber an die zuständigen Ge-

sundheitsämter wenden. 

 

2. Leistungsverweigerungsrecht  

Viele Arbeitnehmer haben große Sorge 

vor einer möglichen Ansteckung und 

bleiben per se zu Hause. Hier stellt sich 

die Frage, ob die Arbeit verweigert wer-

den kann und der Vergütungsanspruch 

weiterhin bestehen bleibt. 

 
 

Sofern die Ausübung der Tätigkeit einer 

erheblichen persönlichen Gefährdung 

ausgesetzt ist und auch über das allge-

meine Ansteckungsrisiko hinausgeht, hat 

der Arbeitnehmer nur dann gem. § 275 

Abs. 3 BGB ein Leistungsverweigerungs-

recht. Die allgemeine Angst vor einer 

Ansteckung genügt NICHT, auch das 

Wegerisiko bei der Fahrt zur Arbeit liegt 

im Verantwortungsbereich des Arbeit-

nehmers. Bleibt der Arbeitnehmer von 

seiner Arbeitspflicht fern, so begeht die-

ser eine arbeitsvertragliche Pflichtverlet-

zung und verliert seinen Vergütungsan-

spruch (§§ 275 Abs. 4, 326 Abs. 1 BGB). 

Der Arbeitgeber ist dann berechtigt weite-

re arbeitsrechtliche Konsequenzen vor-

zunehmen (z. B. Abmahnung, Kündigung 

etc.), ausgenommen der Arbeitnehmer 

gehört zu einer Risikogruppe (z. B. bei 

einer Vorerkrankung). 

 

Schließung der Schulen/Kindergärten: 
Arbeitnehmer haben nur dann ein Leis-
tungsverweigerungsrecht gem. § 275 
Abs. 3 BGB, wenn es sich um jüngere 
Kinder, unter zwölf Jahren, handelt und 
keine andere Betreuungsmöglichkeit 
vorhanden ist. Die Vergütungspflicht des 
Arbeitgebers ergibt sich aus § 616 BGB, 
wenn es sich um eine „verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit“ handelt und nicht 
auf anderweitige Betreuungsmöglichkei-
ten wie z. B. Urlaub, Überstunden, Home-
Office etc. verwiesen werden kann. Die 
Rechtsprechung geht hierbei von 5 Tagen 
aus. Ein darüber hinausgehender An-
spruch nach § 616 BGB besteht nicht, 
sofern die „verhältnismäßig, nicht erhebli-
che Zeit“ überschritten wird. 
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Home-Office: Viele Arbeitnehmer sind 

bereits seit Wochen im Home-Office tätig. 

Ein genereller Anspruch besteht jedoch 

nicht, außer bei Risikopersonen, die im 

Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeit-

gebers im Home-Office arbeiten können. 

Vormals getroffene arbeits- oder kollektiv-

rechtliche Regelungen bleiben hiervon 

unberührt.  

 

3. Auskunftsrecht des Arbeitgebers  

Wie verhält es sich mit Arbeitnehmern, 

die sich in Risikogebieten aufhielten aber 

keine Symptome zeigen? 

 

Arbeitgeber haben ein Auskunftsrecht, 

wonach dieser in regelmäßigen Abstän-

den Auskunft verlangen kann, wo sich der 

Arbeitnehmer innerhalb der letzten 14 

Tagen aufgehalten bzw. ob ein Kontakt 

zu infizierten Personen bestanden hat. 

Auch kann der Arbeitgeber Auskunft dar-

über verlangen, ob grippeähnliche Symp-

tome vorhanden sind. Datenschutzrecht-

lich steht das Auskunftsrecht im Einklang 

mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO.  

 

4. Betriebseinschränkungen 

Arbeitgebern drohen aufgrund der derzei-

tigen Pandemie Betriebseinschränkungen 

wie z. B., dass Lieferketten nicht mehr 

funktionieren. Nachfolgend haben wir 

einige Handlungsoptionen aufgelistet, um 

die finanziellen Auswirkungen so gering 

wie möglich zu halten.   

 

Zuweisung anderer zumutbarer Tätig-

keiten: Der Arbeitgeber kann in Ausnah-

me- und Notsituationen im Rahmen sei-

nes Direktionsrechts dem Arbeitnehmer 

auch andere zumutbare Tätigkeiten, als 

die vertraglich vereinbarte, zuweisen. 

Hierbei sollte der Arbeitgeber denjenigen 

zuerst einsetzen, dessen Arbeit ähnlich 

ist.  

 

Betriebsurlaub: Der Arbeitgeber kann 

als weiteres Abwendungsmittel Betriebs-

urlaub i. S. von § 7 Abs. 1 BurlG gewäh-

ren, wenn dringende betriebliche Belange 

vorhanden sind und der individuellen 

Urlaubswünsche der Arbeitnehmer ent-

gegenstehen.  

Der Betriebsrat muss hierbei gem. § 87 

Abs. 1 Nr. 5 BetrVG seine Zustimmung 

erteilen. Der bereits geplante Urlaub von 

Arbeitnehmern muss dabei angerechnet 

werden, ggf. muss der Arbeitgeber fak-

tisch Mehrurlaub gewähren.  

 

Überstunden: Der Arbeitgeber kann für 

die nicht erkrankten Arbeitnehmer Über-

stunden anordnen. Dies kann sich aus 

den einzelnen arbeits- oder kollektivrecht-

lichen Vereinbarungen oder auch aus der 

arbeitsvertraglichen Treuepflicht des Ar-

beitnehmers ergeben.  

 

Kurzarbeit: Viele Unternehmen sahen 

sich bereits gezwungen, Kurzarbeit zu 

beantragen. Für die Einführung von Kurz-

arbeit bedarf es einer arbeitsvertraglichen 

Regelung (z. B. Arbeitsvertrag, Betriebs-

vereinbarung etc.). Eine einseitige Einfüh-

rung der Kurzarbeit ist nicht möglich, 

sodass vor Beantragung eine Vereinba-

rung getroffen werden muss.  

 
5. behördliche Maßnahmen 

Tätigkeitsverbot einzelner Arbeitneh-

mer: Behörden können gem. § 31 S. 2 

IfSG die Ausübung von Tätigkeiten der 

einzelnen Arbeitnehmer, z. B. Kranken 

oder Krankheitsverdächtigen, ganz oder 

teilweise untersagen. Dabei hat der Ar-

beitnehmer gem. § 56 Abs. 2, 3 IfSG 

einen sechswöchigen Entschädigungsan-

spruch in Höhe seines Verdienstausfalls. 

Der Arbeitgeber muss den Betrag an die 

Behörde erstatten und erhält auf Antrag 

den erstatteten Betrag § 56 Abs. 5 IfSG 

zurück. 

 
Betriebsschließung: Weiterhin besteht 
die Möglichkeit, dass die zuständige Be-
hörde gem. § 16 Abs. 1 IfSG eine Be-
triebsschließung anordnet. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage, ob 
der Arbeitgeber weiterhin verpflichtet ist, 
die Löhne zu zahlen. Nach der Recht-
sprechung kommt es hierbei darauf an, 
ob das Risiko der behördlichen Maßnah-
me im Betrieb durch dessen besondere 
Art angelegt gewesen war (§ 615 S. 3 
BGB).
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Im Zweifel muss der Arbeitgeber die Ver-

gütung weiterhin bezahlen.  

 

6. Arbeitsunfähigkeit 

Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmun-

gen sind selbstverständlich durch die 

Corona-Pandemie nicht außer Kraft ge-

setzt, sodass in diesem Zusammenhang 

neue Rechtsfragen auftreten.  Sind an 

COVID-19 erkrankte Arbeitnehmer an 

seiner Arbeitsleistung verhindert?  

 

Die Ausnahmetatbestände der geltenden 

Richtlinien bestätigen die Beurteilung der 

Arbeitsunfähigkeit, da der Arbeitnehmer 

eine Gefährdung anderer vornehmen 

würde. Bereits bei Verdacht des Vorlie-

gens einer Infektion mit dem Coronavirus 

und erst recht bei einer festgestellten 

Erkrankung muss die zuständige Ge-

sundheitsbehörde notwendige Schutz-

maßnahmen treffen.  

 

Entgeltfortzahlung: Der Arbeitgeber ist 

bei einer Erkrankung an COVID-19 zur 

Entgeltfortzahlung nur dann verpflichtet, 

wenn der Arbeitnehmer durch die Krank-

heit monokausal und unverschuldet an 

der Erbringung der Arbeitsleistung ver-

hindert ist. Die Pflicht ist auf eine Dauer 

von sechs Wochen begrenzt. Ferner steht 

dem gesetzlich Versicherten Krankengeld 

zu.  

 

Der Anspruch auf Krankengeld ruht, so-

weit und solange Versicherte beitrags-

pflichtiges Arbeitsentgelt erhalten. Ach-

tung! Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

des Arbeitnehmers kann entfallen, wenn 

er vorsätzlich handelt, wie z. B. bei Teil-

nahme an Corona-Partys.  

Der Arbeitgeber kann eine frühere Vorla-

ge verlangen. Hier sind die Regelungen 

im Unternehmen bzw. innerhalb von Ar-

beitsverträgen, Tarifverträgen und Be-

triebsvereinbarungen zu beachten.  

 

Vorstehend haben wir Fragen in erforder-

licher Kürze beantwortet. Sie sehen die 

derzeitige Pandemie hat einige arbeits-

rechtliche Fragen aufgeworfen. Keiner 

weiß momentan, wie sich die Lage entwi-

ckeln wird. Die besonderen arbeitsrechtli-

chen Mittel müssen vor diesem Hinter-

grund immer genauestens geprüft und 

bewertet werden. Arbeitgeber, Betriebsrä-

te und Arbeitnehmer sollten hierbei kon-

kludent handeln und am besten jeden 

einzelnen Schritt absprechen und die 

Rechte der einzelnen Parteien wahren.  

 

Aktuelle Meldungen finden Sie auch 

immer in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Erkrankung des Kindes, welches das 

zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat oder aufgrund einer Behinderung auf 

Hilfe angewiesen ist, hat der Arbeitneh-

mer ebenfalls einen Anspruch auf Kran-

kengeld.  

 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Die 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind 

weiterhin innerhalb von drei Tagen nach  

§ 5 Abs. 1 S. 2 EFZG einzureichen. 

https://draxinger-rechtsanwaltsgesellschaftmbh.de/de/meldungen/
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