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Arbeitgeber müssen aufgrund Covid-

19 erhebliche Schutz- und Organisati-

onsanpassungen in ihrem Betrieb vor-

nehmen, um das Haftungsrisiko zu 

verringern. Nachfolgende Praxistipps 

haben wir zur Vereinfachung und 

Überschaubarkeit für Sie aufgeführt.  

 

Praxistipps 

 

 
 

 

 

In diesem Zusammenhang stellt sich die 

Frage, wer für Personenschäden bei 

einer Ansteckung im Betrieb haftet. Hier-

bei ist der Arbeitgeber rechtlich schlechter 

gestellt als der Arbeitnehmer. 

 

Für Personenschäden am Arbeitsplatz ist 

grundsätzlich die gesetzliche Unfallversi-

cherung zuständig. Der Arbeitgeber ist 

demnach von etwaigen zivilrechtlichen 

Haftungen gemäß § 104 SGB VII nicht 

betroffen. Allerdings lehnen der Spitzen-

verband der Berufsgenossenschaften und 

der Unfallkassen sowie die deutsche 

Unfallkasse eine diesbezügliche Haftung 

ab. Begründet wird die Ablehnung mit der 

Einstufung als Pandemie, eine Anste-

ckung an Covid-19 stelle kein arbeits-

platzspezifisches Risiko dar. Es handele 

sich vielmehr um eine Allgemeingefahr. 

 

Bei genauer Auslegung bestehen den-

noch Zweifel, ob dies in der Form allseits 

zutrifft, da eine Corona-Ansteckung gera-

de auf ein arbeitsplatzspezifisches Risiko 

hindeutet. 

 

Folglich ist die Rechtslage noch unge-

klärt. Solange keine abschließende 

Rechtsprechung vorliegt besteht Gefahr, 

dass der Arbeitgeber bei Haftungsfragen 

zur Verantwortung gezogen werden kann. 
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Solle es zu einem Schadensersatzpro-
zess kommen, müssen Arbeitgeber be-
weisen, dass alle Vorkehrungen und Re-
gelungen nachweislich eingehalten wur-
den.  
 
Der Arbeitnehmer hingegen muss ledig-
lich die unzureichende Organisation bzw. 
Struktur darlegen und beweisen. 
 
Der Arbeitgeber muss sich entlasten und 
eine anderweitige Infektion außerhalb des 
Betriebes darlegen und beweisen, was 
äußerst schwierig ist.   
 

Im Worstcase kann der Arbeitgeber we-

gen fahrlässiger Körperverletzung oder 

sogar fahrlässiger Tötung strafrechtlich 

zur Verantwortung gezogen werden. 

Eventuell drohen ihm auch empfindliche 

Bußgelder.  

 

Fazit: Der Arbeitgeber haftet im Zweifels-

fall aufgrund der ungeklärten Rechtslage 

und der ersten Erkenntnis aus der Recht-

sprechung zur Haftung von Berufsgenos-

senschaften und der grundsätzlichen 

Haftungsregelung, die für Arbeitgeber 

gelten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sollten das Thema ernst nehmen und 

alle Vorkehrungen und Regelungen tref-

fen und nachweislich umsetzen.  

 

 

Aktuelle Meldungen finden Sie auch 

immer in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://draxinger-rechtsanwaltsgesellschaftmbh.de/de/meldungen/
http://www.draxinger-law.de/

