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Halten sich Arbeitnehmer in einem 

Corona-Risikogebiet auf, müssen sie 

ohne Nachweis, nicht mit Corona infi-

ziert zu sein, in eine 14-tägige Quaran-

täne. Schuldet der Arbeitgeber dabei 

die Entgeltfortzahlung? 

 

Nicht selten kommt es vor, dass Arbeit-

nehmer in Corona-Risikogebiete verrei-

sen. Ist dies der Fall, müssen sie nach 

der Heimreise in eine 14-tägige Quaran-

täne. Darüber hinaus besteht die Pflicht, 

sich unverzüglich beim zuständigen Ge-

sundheitsamt zu melden und auf die Ein-

reise hinzuweisen. Anderenfalls drohen 

empfindliche Geldbußen.  

 

Grundsätzlich ist es Privatsache des Ar-

beitnehmers, wo er sich während seines 

Urlaubs aufhält. Um aber ein Anste-

ckungsrisiko zu vermeiden kann der Ar-

beitgeber Auskunft verlangen, ob ein 

Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet 

erfolgte. Findet ein Aufenthalt in einem 

Corona-Risikogebiet statt, handelt der 

Arbeitnehmer schuldhaft im Sinne der 

Entgeltfortzahlungsbestimmungen und 

kann nicht ohne Weiteres zur Arbeit er-

scheinen. Dem Arbeitnehmer steht in 

diesem Fall kein Entgeltfortzahlungsan-

spruch gemäß § 616 BGB zu.  

 
Eine Verdienstausfallentschädigung nach 

dem Infektionsschutzgesetz dürfte auch 

ausgeschlossen sein.  

 

 

Dies ergibt sich aus § 56 Abs. 1 Satz 3 

IfSG: „Eine Entschädigung nach den 

Sätzen 1 und 2 erhält nicht, wer durch 

Inanspruchnahme einer Schutzimpfung 

oder anderen Maßnahme der spezifi-

schen Prophylaxe, die gesetzlich vorge-

schrieben ist oder im Bereich des ge-

wöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffe-

nen öffentlich empfohlen wurde, ein Ver-

bot in der Ausübung seiner bisherigen 

Tätigkeit oder eine Absonderung hätte 

vermeiden können.“ 

 

Arbeiten Arbeitnehmer im Homeoffice, 

besteht der Anspruch auf Lohnfortzahlung 

fort.  

 

Wird der Urlaubsort, an dem sich der 

Arbeitnehmer aufhält, erst nach Reisean-

tritt als Corona-Risikogebiet erklärt, be-

steht weiterhin der Anspruch auf Lohn-

fortzahlung. Denn der Arbeitnehmer wür-

de in diesem Fall nicht schuldhaft han-

deln. Nach § 56 IfSG bestünde ein Ent-

schädigungsanspruch für die Zeit der 

Quarantäne. Gewöhnlich zahlt der Arbeit-

geber das Entgelt und erhält den Betrag 

von der zuständigen Behörde (§ 56 Abs. 

5 IfSG) zurück.  

 

Achtung! Ab Oktober sollen neue Quaran-

täneanordnungen für Reiserückkehrer 

aus Risikogebieten gelten. Halten Sie 

sich stets auf dem aktuellen Stand!  

 

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/

