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Coronavirus  
Arbeitsrechtliche 
Fragen 

      

Ein Whitepaper der Schwarzwald AG 
2020/02 

Stand 05.03.2020 

Als Arbeitgeber lassen Sie sich nicht von planloser Panik anstecken. Mit Vor-

sicht und Umsicht ergreifen Sie die Ihnen möglichen Maßnahmen in einem 

unbekannten, täglich neu zu bewertenden Umfeld. Achten Sie auf eine be-

sonnene Information Ihrer Mitarbeiter, damit nicht weitere Verunsicherung 

oder gar Anfeindungen gegen infizierte Personen innerhalb der Belegschaft 

entstehen. Mit verlässlichen Vorgaben tragen Sie dazu bei, dass Hygiene-

maßnahmen konsequent eingehalten, Fälle frühzeitig erkannt und entspre-

chend isoliert werden. Gerade deswegen ist es von Bedeutung, die Mitar-

beiter auch auf ihre Verantwortung gegenüber den Kollegen und Angehö-

rigen der Kollegen, aber auch gegenüber der übrigen Bevölkerung hinzu-

weisen. 
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A. Die wichtigsten allgemeinen Informationen 

über das Coronavirus 

 Besteht eine Informationspflicht seitens des Arbeit-

gebers? 

Ja. Aufgrund Ihrer arbeitsrechtlichen Fürsorgeverpflichtung und der allgemeinen 

Grundsätze des Arbeitsschutzes sollten Sie Ihre Mitarbeiter eingehend über das 

Coronavirus sowie über Hygieneempfehlungen und Risikogebiete informieren. Der 

Arbeitgeber hat nach § 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dafür zu sorgen, dass die 

Mitarbeiter ihre Arbeit möglichst gefahrenfrei verrichten können. Er kommt dieser 

Pflicht unter anderem durch die Aufstellung eines Pandemieplans nach. Was er 

zusätzlich zur Information der Arbeitnehmer dazu beitragen kann, sollte er auch 

tun, um die Mitarbeiter abzusichern. Unter anderem kann dies die Bereitstellung 

von Hygienemitteln mit Virenschutzkomponenten, bei Anordnung des Gesund-

heitsamtes auch das Tragen von Atemschutzmasken o.ä. sein. Bitte bedenken Sie 

aber, dass in der derzeitigen Situation bereits Engpässe in der Versorgung mit Hy-

gienemitteln und Atemschutzmasken auftreten. 

 Was sind die Symptome des Coronavirus?  

Aufgrund der unterschiedlichen Formen und Ausprägungen der Krankheitssymp-

tome verweisen wir auf die Informationen des Robert-Koch-Instituts: 

 Link 

 Macht es Sinn, jetzt Atemschutzmasken zu bestel-

len? 

Nein. Derzeitig haben das Robert-Koch-Institut und die Gesundheitsämter noch 

keine Empfehlung ausgegeben, dass Mitarbeiter mit Atemschutzmasken arbeiten 

sollten. Es wäre aufgrund der hohen Nachfrage ohnehin sehr schwierig, kurzfristig 

Atemschutzmasken zu beschaffen. 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
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 Welche Risikogebiete existieren derzeit? 

Die Risikogebiete, in denen das Coronavirus aktuell verbreitet ist und wo eine Über-

tragung von Mensch zu Mensch erwartet werden kann, sehen Sie jeweils auf der 

Homepage des Robert-Koch-Instituts:  

 Link 

Darüber hinaus erfahren Sie unter dem obigen Link alles Wissenswerte dazu, wie 

das Virus sich verbreitet, welche Inkubationszeiten derzeit bekannt sind und welche 

Vorkehrungen man treffen kann. 

 Wie viele Personen sind derzeit nachweislich mit 

dem Coronavirus infiziert? 

Aktuelle Fallzahlen können Sie folgendem Link entnehmen:  

 Link  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
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Die wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen 

 Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die gerade aus 

dem Urlaub zurückkehren und sich in einer der be-

kannten Risikoregionen aufgehalten haben?  

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat beispielsweise an seine Behörden 

weitergegeben, dass Mitarbeiter zunächst vorsorglich zu Hause bleiben sollen, 

wenn sie in den zurückliegenden Tagen in einem Coronavirus-Risikogebiet waren 

und ihr Gesundheitszustand nicht zweifelsfrei geklärt ist. Diese Vorgehensweise 

würden wir Ihnen ebenfalls empfehlen: Klären Sie mit dem betroffenen Mitarbeiter 

– möglichst bevor dieser im Betrieb erscheint –, ob er konkret in einem der Risiko-

gebiete war und wie es ihm aktuell gesundheitlich geht. Weist der Mitarbeiter be-

reits Atemwegserkrankungen auf, so sollte er seine Arbeit nicht wieder antreten, 

sondern umgehend seinen Arzt telefonisch konsultieren und einen Termin dort o-

der in einer Klinik vereinbaren. Der Mitarbeiter erfährt von seinem Arzt, wie er 

vorzugehen und wo er sich zur Untersuchung einzufinden hat. Weisen Sie Ihren 

Mitarbeiter zudem darauf hin, dass er wegen der Risikosituation bitte keine unan-

gemeldeten, spontanen Arztbesuche vornehmen soll.  

Auch wenn der Mitarbeiter nach seiner Rückkehr aus einem Risikogebiet keine 

Krankheitssymptome zeigen sollte, sollten Sie gleichwohl eine Abklärung beim Arzt 

anregen, bevor der Mitarbeiter sich in Ihr Unternehmen zur Arbeit begibt. Es macht 

keinen Sinn, wenn dieser Mitarbeiter zunächst im Betrieb arbeitet und erst beim 

Auftreten von Krankheitssymptomen zum Arzt geht. 

Stellt der Arbeitgeber den Rückkehrer oder den (wahrscheinlich) erkrankten Mitar-

beiter frei, behält dieser seinen Vergütungsanspruch. 

 Dürfen Mitarbeiter zu Hause bleiben, wenn Kitas ge-

schlossen sind? 

Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat angeordnet, dass Lehrer, Schüler, 

Kita-Kinder und Erzieher vorerst zu Hause bleiben sollen, wenn sie in den vergan-

genen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sind. Dies gelte unabhängig von 

eigenen Krankheitssymptomen. 

Eltern dürfen demgegenüber bei Kita-Schließungen nicht automatisch zu Hause 

bleiben. Sie müssen für Ersatz bei der Kinderbetreuung sorgen oder sich selbst um 
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die Kinder kümmern, sich dafür Urlaub nehmen oder unbezahlt von der Arbeit 

freistellen lassen – genau wie bei einem Kita-Streik oder wenn Kitas bzw. Schulen 

beispielsweise wegen eines Sturms schließen. 

 Haben Mitarbeiter, die aus einem Risikogebiet zu-

rückkehren, ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 

BGB hinsichtlich ihrer Arbeitsleistung? 

Nein, ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht. Der Arbeitgeber kann aber bei er-

kennbaren Risiken aufgrund seiner arbeitsrechtlichen Fürsorgeverpflichtung gehal-

ten sein, mögliche Ansteckungen durch Rückkehrer mittels Aufklärungs- und an-

derer Vorsichtsmaßnahmen zu verhindern. 

 Was ist zu tun, wenn bei einem Mitarbeiter das 

Coronavirus bestätigt wird oder der Verdacht darauf 

besteht? 

In diesem Fall arbeiten Sie eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. Die örtlichen 

Behörden haben einen Pandemie-Einsatzplan mit dem Landesgesundheitsamt er-

arbeitet. Das örtliche Gesundheitsamt gibt Ihnen dann weitere Anweisungen, wie 

Sie auch zum Schutz der übrigen Mitarbeiter und deren Angehörigen im Unter-

nehmen vorzugehen haben. 

 Bekommen Mitarbeiter in Quarantäne weiterhin Ge-

halt? 

Ja. Kranke und arbeitsunfähige Mitarbeiter erhalten üblicherweise Entgeltfortzah-

lung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Besteht nur der Verdacht einer 

Infektion oder ordnen die Behörden ein Beschäftigungsverbot oder eine Quaran-

täne an, haben sie dagegen noch keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung nach dem 

EFZG. Auch ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 616 BGB scheidet aus, da 

Quarantäne-Maßnahmen aufgrund ihrer Dauer nicht als vorübergehende Arbeits-

verhinderung gelten. 

Die Mitarbeiter erhalten dann allerdings vom Staat eine Entschädigungszahlung 

nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Der Arbeitgeber zahlt diese Entschädi-

gungsleistung zwar an den betroffenen Mitarbeiter aus, er kann diese jedoch wie-

der vom Staat erstattet erhalten. Hierzu ist innerhalb von drei Monaten nach dem 

Ende der Quarantäne-Maßnahme ein Antrag an das Gesundheitsamt zu stellen. 
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Der Arbeitgeber leistet nach § 56 Abs. 1 und Abs. 2 IfSG für die ersten sechs Wo-

chen in Höhe des Verdienstausfalls die Entschädigungszahlung. Ab der siebten Wo-

che wird sie in Höhe des Krankengelds (70 % des Bruttoverdienstes, aber nicht 

mehr als 90 % des Nettogehalts) bezahlt. 

 Erhalten auch Selbständige, die wegen des Coronavi-

rus unter Quarantäne stehen, eine Entschädigung? 

Ja, auch Selbstständige erhalten eine Entschädigungszahlung. Sie beträgt ein 

Zwölftel des Arbeitseinkommens des letzten Jahres vor der Quarantäne. Laut § 56 

Abs. 4 IfSG erhalten Selbständige, die einen Betrieb oder eine Praxis haben, zudem 

„von der zuständigen Behörde Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht ge-

deckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang“. Auch hierfür muss ein ent-

sprechender Antrag gestellt werden. 

 Dürfen Mitarbeiter aus Angst vor Ansteckung ein-

fach der Arbeit fernbleiben? 

Nein, die Pflicht zur Arbeitsleistung bleibt grundsätzlich bestehen. Der Mitarbeiter 

hat kein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich seiner Arbeitsleistung, nur weil sich die 

Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung z.B. auf dem Weg zur Arbeit oder durch die 

Kontakte im Betrieb erhöhen könnte. Er ist weiterhin verpflichtet, die ihm übertra-

genen Aufgaben zu erfüllen sowie die innerbetrieblichen Anordnungen zu befol-

gen. Es obliegt dem Arbeitgeber, in Ausnahmefällen einzelne Mitarbeiter (insbe-

sondere bei einer Gefahr für Leben oder Gesundheit) von ihrer Verpflichtung zur 

Arbeitsleistung zu entbinden. 

Wenn der Mitarbeiter ohne vorliegenden Verdacht einer Ansteckungsgefahr die 

Arbeit verweigert, so kann der Arbeitgeber den Mitarbeiter abmahnen bzw. bei 

mehreren Wiederholungsfällen ggf. auch verhaltensbedingt kündigen. 

 Sind Mitarbeiter verpflichtet, eventuelle Gefahren 

für Sicherheit und Gesundheit dem Arbeitgeber zu 

melden? 

Ja. Nach den §§ 15, 16 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sind die Mitarbeiter ver-

pflichtet, jede erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit unverzüglich 

dem Arbeitgeber zu melden und dessen arbeitsschutzrechtlichen Weisungen nach-

zukommen. 
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 Dürfen Mitarbeiter selbst entscheiden, dass sie mög-

lichst im Homeoffice arbeiten? 

Nein. Liegt kein konkreter Verdacht auf eine Infektion eines Mitarbeiters vor, so 

besteht nach wie vor Präsenzpflicht im Unternehmen – es sei denn, der Arbeitgeber 

hat mit dem jeweiligen Mitarbeiter etwas anderes vereinbart. 

Bei einer konkreten Ansteckungsgefahr dürfen Mitarbeiter von zu Hause aus ar-

beiten, wenn ihre Tätigkeit und ihre Wohnsituation dies erlauben. 

 Darf der Arbeitgeber einfach die Arbeit im Home-

office anordnen? 

Nein. Arbeitsrechtlich bedarf dies einer vertraglichen Einigung. Wenn der Mitarbei-

ter nicht dazu bereit ist, kann der Arbeitgeber zwar anweisen, dass er zu Hause zu 

bleiben hat, muss ihn dann aber von seiner Arbeitspflicht entbinden. 

 Was passiert, wenn der Arbeitgeber den Betrieb 

wegen Erkrankung einer großen Anzahl von Mitar-

beitern nicht mehr aufrechterhalten kann? 

Kurzarbeit wäre hier voraussichtlich das Mittel der Wahl. Grundsätzlich trägt der 

Arbeitgeber das Betriebsrisiko, soweit die Mitarbeiter arbeitswillig und arbeitsfähig 

sind. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, Kurzarbeit zu beantragen und anzuord-

nen. Hierzu bedarf es einer vertraglichen Vereinbarung mit dem jeweiligen Mitar-

beiter (sog. „Kurzarbeitsklausel“ im Arbeitsvertrag). Wenn ein Betriebsrat im Un-

ternehmen besteht, ist die Einführung von Kurzarbeit nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 Be-

triebsverfassungsgesetz (BetrVG) auch mitbestimmungspflichtig. Es bedarf dann 

ergänzend einer Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit. 

Entsprechende Muster für beide Regelungen erhalten Sie bei Ihrer wvib Schwarz-

wald AG. 

 Was passiert arbeitsrechtlich bei Zulieferstopps? 

Auch hier ist die Gewährung von Kurzarbeitergeld zu prüfen. Es könnte sich ggf. 

um einen Fall von konjunktureller Kurzarbeit handeln. Über die Voraussetzungen 

der Kurzarbeit (u.a. ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall) informiert Sie 
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gerne Ihre wvib Schwarzwald AG. Zudem muss der Betrieb alles Mögliche tun, um 

die Kurzarbeit zu vermeiden. Dies vorausgesetzt, stellt ein Zulieferausfall aufgrund 

des Coronavirus ein unabwendbares Ereignis im Sinne von § 96 Abs. 1 Nr. 1 Sozi-

algesetzbuch Drittes Buch (SGB III) dar. 

 Darf der Arbeitgeber aufgrund von Sondersituatio-

nen (Notfälle etc.) Überstunden einseitig anordnen? 

Ja, der Mitarbeiter ist aufgrund der arbeitsvertraglichen Treuepflicht verpflichtet, in 

solchen Fällen auch über das arbeitsvertraglich geschuldete Maß hinaus zu arbei-

ten. Unter einer „Notlage“ versteht das Bundesarbeitsgericht (BAG) eine unge-

wöhnliche Gefährdung für die Betriebsanlagen, die Waren oder die Arbeitsplätze 

oder auch die Gefährdung der termingerechten Abwicklung eines Auftrags infolge 

der besonderen Situation. Der Anordnung von Überstunden darf der Mitarbeiter 

sich nicht verschließen, wenn der Arbeitgeber die Verzugssituation nicht verschul-

det hat und der Mitarbeiter bisher auch Überstunden geleistet hat. 

 Was ist beim Aufenthalt Dritter im Betrieb zu be-

achten? 

Hier sollte genauso wie mit eigenen Mitarbeitern verfahren werden. Ein allgemei-

ner Hygienehinweis sollte gegeben und im Rahmen der Sicherheitsbelehrung ein 

Fragebogen verwendet werden, der abfragt, ob der Gast sich in letzter Zeit in ei-

nem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu infizierten Personen hatte. 

 

 

 

Dieses Whitepaper wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, erhebt aller-
dings keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit und wird inhaltlich 

ständig weiterentwickelt. Daneben dient es lediglich zur allgemeinen Information 
der wvib-Mitgliedsunternehmen und stellt keine rechtliche Beratung für den kon-

kreten Einzelfall dar. Bei individuellen Rückfragen sollten Sie in jedem Fall umfas-

senden Rechtsrat einholen. 


