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Arbeitnehmer: 
 
Ich möchte eine Ansteckung mit dem Corona-Virus vermeiden. Wann darf ich, wann muss ich zu 
Hause bleiben? Habe ich das Recht bzw. die Pflicht, im Home-Office zu arbeiten? 
 
Es besteht weder eine gesetzliche Pflicht noch ein gesetzlicher Anspruch, von zu Hause aus zu 

arbeiten. Weder kann der Arbeitnehmer einfach zu Hause bleiben, noch kann der Arbeitgeber einseitig 
Homeoffice anordnen. Die Option kann sich aber aus dem Arbeitsvertrag, einer Betriebsvereinbarung 
oder einem Tarifvertrag ergeben. Und natürlich können beide Parteien das immer einvernehmlich 
vereinbaren.  
 

Der Arbeitnehmer hat jedenfalls kein Recht, wegen der Sorge vor Ansteckung oder allein dem Ausbruch 
des Coronavirus der Arbeit fernzubleiben. Ein Leistungsverweigerungsrechts bestünde nur dann, wenn 
ihm die Erbringung seiner Arbeitsleistung unzumutbar ist (§ 275 Abs. 3 BGB). Dies wäre der Fall, wenn 
die Arbeit eine erhebliche objektive Gefahr oder zumindest einen ernsthaften objektiv begründeten 
Verdacht der Gefährdung für Leib oder Gesundheit darstellt. Bloße Erkältungssymptome von Kollegen 

oder der Umstand, dass der Kollege gerade aus einem Risikogebiet kommt, sind ohne weiteren objektiv 
begründeten Verdacht oder Anhaltspunkte für eine Gefahr nicht ausreichend. 
 
Wie ist die Situation, wenn der Arbeitsplatz nicht erreicht werden kann, weil der Öffentliche 
Nahverkehr eingestellt wird? 
 
Der Arbeitnehmer hat grundsätzlichen keinen Anspruch auf Vergütung, wenn er aufgrund von allgemein 
angeordneten Maßnahmen seinen Arbeitsplatz nicht erreichen und somit seine Arbeitsleistung nicht 
erbringen kann. Denn er trägt das sog. Wegerisiko - also das Risiko, dass er zum Betrieb als seinem 
Arbeitsort gelangt. 

 
Wie ist die Situation bei einer Erkrankung? 
 
Ist der Arbeitnehmer infolge einer Infektion mit dem Coronavirus arbeitsunfähig erkrankt und somit an 
seiner Arbeitsleistung verhindert, besteht der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall für den Zeitraum von bis zu sechs Wochen gem. § 3 EFZG. Nach Ablauf der 6 Wochen 
haben gesetzlich Krankenversicherte grundsätzlich Anspruch auf Krankengeld.  
 
Habe ich Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn mein Kind zuhause betreuen muss, weil Kita 
oder Schule geschlossen wurden. Muss ich dafür Urlaub nehmen? 
 
Die Eltern müssen zunächst alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, die Kinderbetreuung 
anderweitig sicherzustellen. Ist dies nicht möglich, dürfte in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht 
des Arbeitnehmers bestehen, da die Leistungserfüllung unzumutbar sein dürfte (§ 275 Abs. 3 BGB). D. 
h. in diesen Fällen wird der Arbeitnehmer von der Pflicht der Leistungserbringung frei; es ist nicht 

zwingend erforderlich, Urlaub zu nehmen. 
 
Allerdings besteht nur unter engen Voraussetzungen ein Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung - 
nämlich nach § 616 BGB, wenn die Verhinderung an der Erbringung der Arbeitsleistung für eine 
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit besteht. Dies kann sich aber bloß auf ein paar Tage beschränken 

und nicht z.B. volle 2 Wochen. Außerdem kann dieser Anspruch aber durch arbeits- oder 
tarifvertragliche Vereinbarungen eingeschränkt oder sogar vollständig ausgeschlossen sein. 
 
Nimmt der Arbeitnehmer Urlaub, erhält er wie normal auch sein Urlaubsentgelt. 
 
Sind bei längerer Quarantäne mein Lohn /Gehalt oder gar mein Arbeitsplatz in Gefahr? 
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Ist der Arbeitnehmer infolge einer Infektion mit dem Coronavirus selbst arbeitsunfähig erkrankt und 

somit an seiner Arbeitsleistung verhindert, besteht der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall für den Zeitraum von bis zu sechs Wochen gem. § 3 EFZG. Nach Ablauf der 6 Wochen 
haben gesetzlich Krankenversicherte grundsätzlich Anspruch auf Krankengeld.  
 
Ist der Arbeitnehmer zwar nicht arbeitsunfähig, aber Adressat einer behördlichen Maßnahme (z.B. 

Tätigkeitsverbot oder Quarantäne), kann er nach § 616 BGB einen Entgeltanspruch gegen seinen 
Arbeitgeber haben. Die Dauer der Entgeltfortzahlung hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.  
 
Ist § 616 BGB durch den Arbeits- oder einen Tarifvertrag eingeschränkt oder gar ausgeschlossen oder 
greift § 616 BGB aus anderen Gründen nicht, kann ein öffentlich-rechtlicher Entschädigungsanspruch 

bestehen. Personen, die als Ansteckungsverdächtige auf Anordnung des zuständigen 
Gesundheitsamts isoliert werden und deshalb einen Verdienstausfall erleiden, erhalten z.B. eine 
Entschädigung nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes.  
 
Diese Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird sie in 

Höhe dieses Verdienstausfalls gewährt. Vom Beginn der siebten Woche an wird sie in Höhe des 
Krankengeldes gewährt, dass der Arbeitnehmer ansonsten erhalten hätte. Arbeitnehmer erhalten von 
ihrem Arbeitgeber für die Dauer der Isolierung, längstens jedoch für die Dauer von sechs Wochen, eine 
Entschädigung in Höhe des Nettolohns. Diese ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber aber auf 
Antrag erstattet. Nach Ablauf der sechs Wochen zahlt der Staat einen Betrag in Höhe des 

Krankengeldes weiter.  
 
Arbeitsunfähige Arbeitnehmer fallen hingegen nicht unter diese Entschädigungsregelung, weil diese 
bereits Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall vom Arbeitgeber und Krankengeld von der Krankenkasse 
erhalten.  

 
Eine Kündigung durch den Arbeitgeber wegen Krankheit oder Quarantäne wäre sozial nicht 
gerechtfertigt, zumal die Erkrankung wie auch die Quarantäne nur vorübergehender Dauer sind. 
 
Mein Arbeitgeber ordnet aus betrieblichen Gründen Kurzarbeit an – was bedeutet das für mich? 
 
Die Kurzarbeit bedeutet vereinfacht gesagt, dass die Arbeitszeit aufgrund eines Arbeitsausfalls (im 
Extremfall auf Null) und entsprechend auch der Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber reduziert 
wird. Um diesen Verlust aufzufangen, gibt es das Kurzarbeitergeld (KuG). Auf dieses haben 
Arbeitnehmer Anspruch, wenn das Arbeitsverhältnis nach Beginn des Arbeitsausfalls fortgesetzt und 

nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertag aufgelöst ist. 
 
Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt werden und beträgt 67 bzw. 
60 % (je nachdem, ob der Arbeitnehmer Kinder hat oder nicht) der Differenz zwischen dem 
pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem pauschaliertem 

Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt.  
 
Muss bei häuslicher Quarantäne eine offizielle Krankschreibung eingereicht werden? 
 
Wird die Quarantänemaßnahme als Vorsorgemaßnahme angeordnet und ist der Arbeitnehmer nicht 

krank, ist er auch nicht arbeitsunfähig. Es kann und wird daher keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
vom Arzt ausgestellt. Der Arbeitnehmer muss aber trotzdem die Arbeitsverhinderung unverzüglich 
seinem Arbeitgeber anzeigen. Die behördliche Anordnung sollte er auch nachweisen können, um die 
Arbeitsverhinderung belegen zu können. 
 

Muss ich Dienstreisen antreten, auch wenn diese nicht in Risikogebiete führen? 
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Ja. Solange und soweit keine Reisewarnung vorliegt für das Gebiet, in das der Arbeitnehmer aus 

dienstlichen Gründen reisen soll, kann er die Dienstreise nicht verweigern. 
Dienstreisen in ein Gebiet, für das vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung ausgegeben wurde, darf 
der Arbeitgeber aus Fürsorgegesichtspunkten nicht anweisen. 
 
Der Arbeitgeber darf im Umkehrschluss private Urlaubsreisen nicht verbieten, diese wäre nicht vom 

Weisungsrecht gedeckt. 
 
Muss ich Überstunden leisten wegen des Ausfalls erkrankter Kollegen? 
 
Eine Pflicht zur Erbringung besteht nur dann, wenn sich dies aus einem Tarifvertrag, einer 

Betriebsvereinbarung oder einem Arbeitsvertrag ergibt. Ein (ungeregelte) Nebenpflicht zur Leistung von 
Überstunden kann sich aber ergeben, wenn dadurch ein sonst dem Arbeitgeber drohender Schaden, 
der auf andere Weise nicht abgewendet werden kann, verhindert wird. Kommt es aufgrund des 
Coronavirus zu erheblichem Personalausfällen, kann ein solcher Fall u.U. vorliegen.  
 

Arbeitgeber: 
 
Ist der Arbeitgeber zur Vergütung verpflichtet, wenn Corona für einen Auftrags- oder 
Rohstoffmangel sorgt? 
 
Der Arbeitgeber trägt das sog. Wirtschaftsrisiko - er bleibt also grundsätzlich weiter zur Entgeltzahlung 
verpflichtet, wenn arbeitsfähige und arbeitsbereite Arbeitnehmer aus Gründen nicht beschäftigen 
werden können, die in der betrieblichen Sphäre liegen (sog. Betriebsrisikolehre, § 615 Satz 3 BGB). 
Darunter würde fallen, wenn es wegen des Coronavirus zu erheblichen Personalausfällen oder 
Versorgungsengpässen käme, in deren Folge der Arbeitgeber die Betriebstätigkeit vorübergehend 

einstellen würde. Grundsätzlich gilt das auch für behördliche Anordnungen, die zu einem Arbeitsausfall 
führen. Der Vergütungsanspruch bleibt also in diesen Fällen bestehen. 
 
Können Arbeitgeber durch Corona bedingte Einbußen Kurzarbeitergeld beantragen? Wie 
müssen Sie vorgehen? 
 
Lieferengpässe, Auftragsrückgange, Produktionsstopps die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
entstehen oder behördliche Betriebsschließungen mit der Folge, dass der Betrieb einschränkt oder 
eingestellt werden muss, können zu Kurzarbeit und damit zu einem Anspruch auf Kurzarbeitergeld für 
die vom Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten führen. 

 
Um arbeitsrechtlich wirksam Kurzarbeit (reduzierte Arbeitszeit oder sogar „Kurzarbeit „Null“) 
einzuführen, muss sich ein entsprechender Anspruch aus einem Tarifvertrag oder einer 
Betriebsvereinbarung ergeben. Ist das nicht gegeben, kann der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine 
entsprechende Regelung treffen. In Betrieben ohne Betriebsrat muss mit jedem einzelnen Mitarbeiter 

eine entsprechende Vereinbarung individuell getroffen werden. 
 
Der Arbeitsausfall bzw. die Kurzarbeit müssen der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit schriftlich 
angezeigt werden. Dies geht auch online oder per Fax. Ob die Voraussetzungen für die Gewährung des 
Kurzarbeitergelds vorliegen, prüft die zuständige Agentur für Arbeit im Einzelfall.  

 
Diese sind: 
 

- ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall (= wenn der Ausfall auf wirtschaftlichen 

Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, vorübergehend ist, nicht vermeidbar ist 
und im Monat mindestens 1/3 (ab April 2020: 10%) der Beschäftigten mit einem Entgeltausfall 
von jeweils mehr als 10% betroffen ist) 
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- die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (= wenn mindestens ein Arbeitnehmer/-in 

beschäftigt ist, ein Betriebsteil reicht) 

- die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und (= wenn das Arbeitsverhältnis ungekündigt 
bzw. nicht durch Aufhebungsvertrag beendet ist, bei Arbeitsunfähigkeit: nur wenn der 

Arbeitnehmer noch Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat (also nicht bei Bezug von 
Krankengeld)). 
 

Die Bundesregierung hat am 11.03.2020 ein neues Gesetz beschlossen, dass ab April in Kraft treten 
soll und einen erheblichen Arbeitsausfall bereits ab 10% der betroffenen Beschäftigten (statt bisher 1/3) 

annimmt. Zudem sollen den Arbeitgebern 100% der Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden. 
 
Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem der Arbeitsausfall 
angezeigt wurde, eine rückwirkende Zahlung erfolgt darüber hinaus nicht. Die konkrete Berechnung und 
Auszahlung des Kurzarbeitergeldes an die einzelnen Arbeitnehmer erfolgt gemäß § 320 SGB III durch 

den Arbeitgeber, die Bundesagentur für Arbeit zahlt in einer Summe an den Arbeitgeber.  
 
Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt werden und beträgt 67 bzw. 
60 Prozent (je nachdem, ob der Arbeitnehmer Kinder hat oder nicht) der Differenz zwischen dem 
pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem pauschaliertem 

Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt.  
 
Auszubildenden gegenüber kann daher in der Regel keine Kurzarbeit angeordnet werden. Der 
Ausbildungsbetrieb ist dazu verpflichtet, alle Mittel auszuschöpfen, um die Ausbildung weiter zu 
gewährleisten. Erst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann Kurzarbeit auch für Auszubildende 

in Frage kommen, diese Option ist allerdings restriktiv zu handhaben. Sollte Auszubildenden gegenüber 
doch Kurzarbeit angeordnet werden müssen, weil gar kein Ausbildungsbetrieb mehr möglich ist, haben 
die Azubis dennoch Anspruch auf Zahlung der vollen Ausbildungsvergütung für mindestens sechs 
Wochen (gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 BBiG). Abweichend von der gesetzlichen Mindestdauer können der 
Ausbildungs- oder ein Tarifvertrag ggf. längere Fristen vorsehen.  

 
Was ist in Bezug auf Leistungen aus dem Infektionsschutzgesetz zu beachten? 
 
Wenn Arbeitnehmer auf Grund des Infektionsschutzgesetzes Tätigkeitsverboten unterliegen oder als 
Ausscheider bzw. Ansteckungsverdächtige abgesondert werden (Quarantäne) und deswegen einen 

Vergütungsausfall erleiden, haben sie einen Anspruch auf Entschädigung.  

 

Der Arbeitgeber hat für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für sechs Wochen, die 
Entschädigung für die zuständige Behörde auszuzahlen. Die ausgezahlten Beträge werden dem 
Arbeitgeber aber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Die Fälligkeit der 

Entschädigungsleistung richtet sich nach der Fälligkeit des aus der bisherigen Tätigkeit erzielten 
Arbeitsentgelts.  
 

Den Erstattungsantrag muss der Arbeitgeber innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einstellung 
der verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung bei der zuständigen Behörde stellen. Dem 

Antrag ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Höhe des im maßgeblichen Zeitraum 
verdienten Arbeitsentgelts und der gesetzlichen Abzüge beizufügen. Die zuständige Behörde hat auf 
Antrag dem Arbeitgeber einen Vorschuss in der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsbetrages zu 
gewähren. 
 

 
 
 
 



Seite 5 von 5 

 

Ist eine Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen möglich?  
 
Wenn ein Unternehmen in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten in Folge des Coronavirus gerät, kann 
die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen eine Möglichkeit sein, dem Unternehmen finanziell 
wieder ein wenig Luft zu verschaffen. 
 

Eine Stundung ist möglich nach § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB IV, wenn die sofortige Einziehung mit 
erheblichen Härten für das Unternehmen verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet wird. Eine erhebliche Härte ist gegeben, wenn sich das Unternehmen aufgrund ungünstiger 
wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im 
Falle der sofortigen Einziehung der fälligen Sozialversicherungsabgaben in diese geraten würde. 

 
Eine Stundung darf allerdings nicht gewährt werden, wenn eine Gefährdung des Anspruches eintreten 
würde. Das ist der Fall, wenn die Zahlungsschwierigkeiten nicht nur vorübergehend sind oder eine 
Überschuldung in absehbarer Zeit offensichtlich nicht abgebaut werden kann. 
 

Die Stundung setzt einen entsprechenden Antrag des Unternehmens voraus, wobei das Vorliegen der 
oben genannten Voraussetzungen zu belegen ist. Über den Stundungsantrag entscheidet die 
Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen.  
 
Haben alle Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeit im Home-Office? 
 
Nein, ein grundsätzlicher Anspruch auf Homeoffice wegen des Coronavirus besteht nicht, dies ist 
individuell zu vereinbaren.  
 
Welche Vorsichtsmaßnahmen muss der Arbeitgeber in Bezug auf Corona / COVID-19 einleiten?  
 
Arbeitgeber haben gegenüber ihren Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht. Sie müssen also alles dafür 
tun, dass Arbeitnehmer ihre Arbeit gefahrlos erledigen können (§ 618 BGB). In Bezug auf das 
Coronavirus ist bisher noch nichts konkret geregelt worden. Zu empfehlen ist, die Mitarbeiter über 
Hygienemaßnahmen zu informieren und entsprechende Mittel bereit zu stellen, nicht erforderliche 

Meetings und Reisen zu reduzieren bzw. abzusagen (insbesondere in Risikogebiete) und auf Telefon- 
und/oder Videokonferenzen zurückzugreifen. 
 
Müssen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter darüber informieren, wenn ein Coronavirus-Fall im Betrieb 
aufgetreten ist? Darf der Arbeitgeber den Namen des betroffenen Arbeitnehmers preisgeben? 
 
Wenn eine Ansteckungsgefahr, z.B. aufgrund des Kontakts mit dem Infizierten Kollegen im Betrieb, 
besteht, ist eine Informationspflicht anzunehmen, damit sich die betroffenen Arbeitnehmer schützen 
können. Der Name des erkrankten Mitarbeiters darf jedoch schon aus Datenschutzgründen nicht 
offenbart werden, da dies nicht erforderlich ist. Arbeitnehmer, bei denen ein Kontakt mit dem Infizierten 

sicher ausgeschlossen werden kann, müssen nicht zwingend über den Infektionsfall unterrichtet 
werden.  


