
 

 

 
 
 
 
 
 

Arbeitsrechtliche Konsequenzen und  
Möglichkeiten aufgrund des Coronavirus 

 
  I. Hat ein Arbeitgeber zurzeit besondere Fürsorgepflich-

ten? 
 

Eine besondere Fürsorgepflicht besteht dahingehend, dass der Arbeitgeber zumindest über die Krankheit 
informieren, Hygieneregeln aufstellen und für die Grundhygiene (Bereitstellung von ausreichend Seife 
und Papiertüchern auf den Toiletten) am Arbeitsplatz sorgen muss. Weiter muss der Arbeitgeber seine 
Mitarbeiter informieren, wenn ein Infektionsfall im Betrieb aufgetreten ist. Ob und welche weitergehenden 
Maßnahmen zu treffen sind, hängt von der Art des Betriebs und der Infektionsgefahr ab. Bei regelmäßi-
gem Kundenkontakt dürften Arbeitgeber verpflichtet sein, Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. 

 
  II. Haben Arbeitnehmer besondere Leistungsverweige-

rungsrechte? 
 

Ein Leistungsverweigerungsrecht in dem Sinne, dass der Arbeitnehmer wegen der allgemein bestehen-
den Ansteckungsgefahr von der Arbeit fernbleiben darf, besteht nicht; auch nicht, wenn der Arbeitnehmer 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt. Ein Leistungsverweigerungsrecht besteht nur, wenn das 
konkrete Risiko einer Infektion besteht (Zusammenarbeit mit infizierten Kollegen, konkreter Verdacht ei-
ner Corona-Erkrankung). 

 
 III. Muss ein Arbeitgeber einen Pandemieplan erstellen? 

 
Eine gesetzliche Pflicht zur Erstellung eines Pandemieplanes besteht nicht. 
 

 IV. Sind Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber über das 
Auftreten von Krankheitssymptomen zu informieren? 

  
Ja, der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber über das Auftreten von Krankheitssymptomen zu unterrichten. 



 

 V. Hat der Arbeitgeber die Pflicht, bestimmte Arbeitnehmer 
freizustellen? Wie verhält sich dies, wenn Arbeitnehmer 
aus Risikogebieten zurückkehren? 

 
Eine Pflicht zur Freistellung bestimmter Arbeitnehmer entsteht dann, wenn eine begründete Ansteckungs-
gefahr für Kollegen besteht. Das ist etwa der Fall, wenn der betreffende Mitarbeiter einschlägige Krank-
heitssymptome zeigt (nicht bloß vereinzeltes Husten), er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder 
er direkten Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person hatte, weil er z.B. in häuslicher Gemeinschaft 
mit einer infizierten Person lebt.  

 
 VI. Darf der Arbeitgeber Home-Office anordnen? Haben Ar-

beitnehmer ein Recht auf Home-Office? Hat der Arbeitge-
ber die Pflicht, bestimmte Arbeitnehmer freizustellen? 
Wie verhält sich dies, wenn Arbeitnehmer aus Risikoge-
bieten zurückkehren? 

 
Der Arbeitgeber darf weder einseitig Home-Office anordnen, noch hat der Arbeitnehmer einen allgemei-
nen Anspruch auf Arbeit im Home-Office. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Vereinbarung zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, die aber natürlich auch nachträglich getroffen werden kann. 

 
 VII. Gibt es Besonderheiten bezüglich des krankheitsbeding-

ten Entgeltanspruches? 

 
Grundsätzlich bestehen keine Besonderheiten bezüglich des krankheitsbedingten Entgeltanspruchs. Ist 
ein Arbeitnehmer wegen COVID-19 arbeitsunfähig erkrankt, ist der Arbeitgeber nach dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz zur sechswöchigen Lohnfortzahlung verpflichtet. Ist der Mitarbeiter demgegenüber Adressat 
einer behördlichen Maßnahme (Quarantäneanordnung oder Verhängung eines Tätigkeitsverbots), erhält 
der Mitarbeiter nach dem Infektionsschutzgesetz sechs Wochen lang eine Entschädigung in Höhe seines 
regulären Gehaltes. Dieses muss der Arbeitgeber auszahlen, der sich die Beträge aber von der zustän-
digen Behörde erstatten lassen kann.  
 
Wenn ein Mitarbeiter sowohl erkrankt ist, als auch einem Tätigkeitsverbot unterliegt, konkurrieren das 
Entgeltfortzahlungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz miteinander. In jedem Fall muss der Arbeitge-
ber den Lohn sechs Wochen lang fortzahlen. Ob ein Erstattungsanspruch besteht (nach dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz nein, nach dem Infektionsschutzgesetz ja) ist umstritten. Auf jeden Fall sollte sicherheits-
halber ein entsprechender Antrag gestellt werden. 

 
 VIII. Gibt es Besonderheiten bei Schwangeren? 

 
Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass Schwangere oder deren ungeborenes Kind durch 
das Coronavirus besonders gefährdet sind. Deshalb dürften auch keine besonderen Fürsorgepflichten 
des Arbeitsgebers bestehen. 

 
 



 

 IX. Dürfen Arbeitnehmer der Arbeit fortbleiben, wenn Kita / 
Schulen geschlossen sind und keine Betreuungsmög-
lichkeiten bestehen? Besteht insoweit eine Verpflichtung 
des Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung? 

 
Ein Recht des Mitarbeiters, von der Arbeit fern zu bleiben, besteht, wenn er sein Kind tatsächlich beauf-
sichtigen muss. Das ist in der Regel bei Kindergartenkindern, jüngeren Schulkindern oder schwer kranken 
Kindern der Fall. Der Arbeitnehmer muss sich zudem erfolglos um eine anderweitige Betreuungsmöglich-
keit bemüht haben.  
 
In diesen Fall kann der Arbeitnehmer gem. § 616 BGB zugleich Fortzahlung seines Gehalts für eine 
„verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ (wohl zwischen 5 bis 10 Tagen) verlangen, wenn § 616 BGB nicht 
wirksam arbeitsvertraglich ausgeschlossen worden ist. 

 
 X. Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber die Personal-

kosten zu reduzieren? 
 

Es kommen eine Beurlaubung (ggf. Betriebsferien), der Abbau von Überstunden oder die Anordnung von 
Kurzarbeit in Betracht. 

 
 

 
 
Unsere Corona Briefings dienen lediglich der Information und stellen keine Rechtsbe-
ratung dar. Bei konkretem Rechtsberatungsbedarf helfen wir Ihnen gerne persönlich 
weiter.  

Unsere eingerichtete Task Force steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und be-
antwortet Ihre Rechtsfragen. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen geeignete Maßnah-
men zur Überwindung der Krise. 

Sie erreichen unsere Corona Task Force unter taskforce20@fps-law.de 
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