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Zehn Fragen zum Arbeitsrecht bzgl. Corona 

Beantwortet von: Regine Janes, Arbeitskammer des Saarlandes 

 

 

1. Muss ich bereits im Verdachtsfall einer Corona-Infektion zu Hause 

bleiben? 

 

Wenn es sich nach der Auffassung Ihres Arztes um einen bestätigten 

Verdachtsfall handelt und häusliche Quarantäne angeordnet ist, dann müssen 

sie zuhause bleiben. Und natürlich müssen Sie zuhause bleiben, wenn der 

Arzt Ihnen Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Das gilt natürlich auch unabhängig 

von Corona.  

 

 

2. Wird mein Lohn/Gehalt bei einer Quarantäne weitergezahlt?   

 

Die Anordnung einer Quarantäne erfolgt durch die zuständige Behörde. Der 

Arbeitgeber ist dann verpflichtet, das Gehalt sechs Wochen lang 

weiterzuzahlen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall einen Erstattungsanspruch 

gegen den Staat aus dem Infektionsschutzgesetz. 

 

 

3. Darf ich zuhause bleiben, wenn in einem Großbetrieb wie etwa einer 

Klinik oder einer weitläufigen Fabrik bereits ein Infektionsfall aufgetreten 

ist? 

 

Wenn der Arbeitgeber freistellt, dürfen Sie zu Hause bleiben. Das gleich gilt, 

wenn die zuständige Behörde Quarantäne anordnet.  

 

 

4. Wie sieht die Lohn-/Gehaltsfortzahlung dann aus? 

 

In beiden Fällen muss der Arbeitgeber den Lohn weiterzahlen.  

 

 

5. Welchen Vergütungsanspruch haben Arbeitnehmer, wenn ein Betrieb 

von einer Behörde geschlossen wird? 

 

Da das Betriebsrisiko beim Arbeitgeber liegt (§ 615 Bürgerliches Gesetzbuch), 

hat der Arbeitgeber auch die Lohnkosten zu tragen. Das gilt auch bei 



unerwarteten und vom Arbeitgeber unverschuldeten Betriebsstörungen. Die 

Arbeitnehmer  bekommen also weiter Lohn. 

 

6. Wann muss eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden? 

 

Das richtet sich nach dem Arbeitsvertrag. Oft wird die gesetzliche Regelung 

angewandt, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) erst nach dem 

dritten Tag vorgelegt werden muss, also am darauffolgenden Arbeitstag. Der 

Arbeitgeber darf die AU aber auch schon am ersten Tag verlangen. Sehen Sie 

dazu in Ihrem Arbeitsvertrag nach.  

 

 

7. Kann der Arbeitgeber Homeoffice anordnen und muss er dies umgekehrt 

auf Wunsch des Arbeitnehmers auch akzeptieren? 

 

Das richtet sich nach den betrieblichen Gepflogenheiten. Wenn es zum 

Beispiel bereits eine Betriebsvereinbarung  über Homeoffice gibt, kann der 

Arbeitgeber das auch anordnen. Ist das nicht der Fall und Homeoffice im 

Betrieb auch nicht üblich, darf der Arbeitgeber das nicht. Der Arbeitgeber 

könnte aber die Gelegenheit nutzen, gemeinsam mit dem Betriebsrat oder 

Personalrat solch eine Dienstvereinbarung abzuschließen. Ein Recht auf 

Homeoffice gibt es nicht. Den Arbeitsort bestimmt der Arbeitgeber.  

 

 

8. Welchen Vergütungsanspruch haben Eltern, wenn die Kita oder Schule 

ihres Kindes unter Quarantäne steht, das eigene Kind aber gesund ist? 

 

Es gilt der Grundsatz: kein Lohn ohne Arbeit. Grundsätzlich besteht kein 

Vergütungsanspruch. Man sollte in diesem Fall mit dem Arbeitgeber 

versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden,  beispielsweise Überstunden 

abbauen, bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen oder prüfen, ob es die 

Möglichkeit gibt, im Homeoffice zu arbeiten.  

Aufgrund elterlicher Sorgepflichten liegt hier allerdings eine unverschuldete 

persönliche Verhinderung im Sinne von § 616 BGB vor. Ob daraus ein 

Vergütungsanspruch auf wenige Tage entsteht, ist allerdings fraglich. Als die 

Kita streikten, wurde dies gerichtlich abgelehnt. 

 

 

9. Müssen Arbeitgeber Kurzarbeitergeld aufstocken? 

 

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld nicht aufstocken, es 

sei denn es gibt einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung darüber. 

 

 

10.  Dürfen Arbeitnehmer Dienstreisen eigenmächtig absagen? 

 



Nein, nicht eigenmächtig. Wenn Sie allerdings ins Ausland reisen, müssen Sie  

die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes beachten, die vor einer 

Infektionsgefahr warnen. In diesem Fall müssen Sie sich mit Ihrem 

Arbeitgeber absprechen und haben gegebenenfalls  das Recht, die 

Dienstreise zu verweigern. Gleiches gilt für Quarantänegebiete. Denn der 

Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht und muss seine Arbeitnehmer vor 

gesundheitlichen Gefahren schützen. Wenn Sie Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit der Anweisung einer kurzfristig anstehenden Dienstreise 

haben, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen und 

Kontakt mit dem Betriebsrat, der Personalvertretung oder der Gewerkschaft 

aufnehmen. 

 

 


