
FAQ zu Corona

Wir haben für Sie wichtige Fragen rund um 
das Arbeiten und Leben in Coronazeiten 
zusammengestellt.
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Aufgrund der neuartigen Situation mit Corona kann sich 
die Gesetzeslage und die Rechtssprechung jederzeit än
dern.  Daher  ersetzt  diese  Broschüre  keine  Rechtsbera
tung.  Unsere  Mitglieder  können  hierfür  unseren 
kostenlosen  Rechtsschutz  für  alle  Fragen  zum Arbeits 
und Sozialrecht nutzen.

Speziell für Fragen zu Corona haben wir darüber hinaus 
eine eigene Sprechstunde eingerichtet. Die Kontaktdaten 
finden Sie auf der Rückseite der Broschüre. 
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Wer hat das Recht auf die Schutzimpfung?

Das Recht auf die CoronaSchutzimpfung haben u.a.
  alle Personen, die in Deutschland gesetzlich oder privat kranken
   versichert sind sowie
  alle Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts
   ort in Deutschland haben.

Der Impfstoff ist zunächst aber nur begrenzt verfügbar. Die Impfver
ordnung unterscheidet deshalb zwischen Personen mit
  "höchster Priorität",
  "hoher Priorität" und
  "erhöhter Priorität"
und regelt die Reihenfolge, in der diese drei Gruppen nacheinander 
geimpft werden sollen.  Innerhalb dieser Gruppen sind  in Abhängig
keit von der epidemiologischen Lage vor Ort weitere Priorisierungen 
möglich. Erst nach diesen Personen sind alle anderen  impfbereiten 
Menschen dran.

Kann  ich von meinem Arbeitgeber verlangen, dass er mir eine 
entsprechende Bescheinigung ausstellt, wenn ich zu einem der 
Berufe gehöre, die prioritär Recht auf Impfung haben?

Ja, es ist davon auszugehen, auch wenn diese Frage in der Corona
Impfverordnung  nicht  ausdrücklich  geregelt  worden  ist.  Der Arbeit
geber hat eine entsprechende Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhält
nis.

Muss  ich meinen Arbeitgeber sagen, ob  ich gegen Corona ge
impft bin?

Nein, müssen Sie nicht. Von der gesetzlich geregelten Masernimpf
pflicht  abgesehen  –  diese  gilt  seit  dem  1.  März  2020  für  die  Be
schäftigten  zum  Bespiel  in  Kitas  und  Schulen  –  ist  Impfen  Privat
sache der Beschäftigten.
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Darf mein Arbeitgeber von mir verlangen, dass ich mich gegen 
das  Coronavirus  impfen  lasse?  Kann  er  Maßnahmen  gegen 
mich ergreifen, wenn ich die Impfung nicht will?

Der Arbeitgeber  kann  eine  solche  Impfung  grundsätzlich  nicht  ver
langen,  es  sei  denn  sie  ist  gesetzlich  für  bestimmte Beschäftigten
gruppen  vorgeschrieben.  Dies  ist  bei  der  CoronaSchutzimpfung 
aktuell nicht der Fall.

Da  es  keine  Impfpflicht  gibt,  kann  der Arbeitgeber  keine  Maßnah
men gegen diejenigen ergreifen, die nicht geimpft sind oder es nicht 
vorhaben.  Der  Arbeitgeber  bleibt  daher  arbeitsvertraglich  zur  Be
schäftigung – mit oder ohne Impfung  verpflichtet.

Sollte  ein  Arbeitgeber  gleichwohl  eine  vertragsgemäße  Beschäfti
gung  von einer  Impfung abhängig machen und beispielsweise  den 
Zutritt zum Betrieb oder einem Betriebsteil verweigern, gerät er un
ter  Umständen  in  den  so  genannten Annahmeverzug:  Bieten  Be
schäftigte  ihre  Arbeit  ansonsten  ordnungsgemäß  an,  muss  der 
Arbeitgeber die Vergütung dennoch zahlen.

Kann der Arbeitgeber mir den Zugang zum Betrieb oder sozia
len  Einrichtungen  des Betriebs,  etwa  der  Kantine,  verweigern, 
wenn ich nicht geimpft bin?

Nein,  das  kann er  nicht. Das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot 
aus  §  612a  BGB  verbietet  nicht  nur  die  Benachteiligung  von  Be
schäftigten, welche  in zulässiger Weise  ihre Rechte  (z.B. Anspruch 
auf  Schutzimpfung)  ausüben,  sondern  erst  recht  auch  den  umge
kehrten  Fall  der  Benachteiligung  von  Beschäftigten,  welche  ihren 
Anspruch (auf Schutzimpfung) freiwillig nicht wahrnehmen wollen.
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Darf eine Impfpflicht in meinem Betrieb auf Grundlage einer Be
triebsvereinbarung eingeführt werden?

Betriebsparteien  haben  bei  ihren  Regelungen  die  Persönlichkeits
rechte  der Beschäftigten  zu achten und  zu  schützen. Daraus  folgt, 
dass eine zwingende Pflicht zur  Impfung auch durch eine Betriebs
vereinbarung grundsätzlich nicht zu rechtfertigen ist. Allerdings kön
nen die Betriebsparteien regeln, dass Beschäftigte, welche freiwillig 
von ihrem Anspruch auf eine Schutzimpfung Gebrauch machen wol
len, dafür bezahlt von der Arbeit freigestellt werden.

Darf  ich  einen  Impftermin  während  der  Arbeitszeit  wahrneh
men? Muss mein Arbeitgeber mich dafür freistellen?

Grundsätzlich  sind  Beschäftigte  angehalten,  Termine  der  Gesund
heitsvorsorge  nach  Möglichkeiten  außerhalb  der Arbeitszeit  zu  le
gen.  Im  Falle  der  CoronaSchutzimpfung  ist  jedoch  zu  erwarten, 
dass  Beschäftigte  wenig  Spielraum  bei  der  Terminvergabe  haben 
werden. Werden der  impfberechtigten und  impfwilligen Person aus
schließlich Termine während der Arbeitszeit angeboten, besteht das 
Recht,  für  den Termin  der Arbeit  fernzubleiben.  Fehlt  eine  entspre
chende betriebliche Regelung, sollte die Terminwahrnehmung vorab 
mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden.

Was  passiert  mit  meiner  Vergütung,  wenn  ich  den  Impftermin 
während der Arbeitszeit wahrnehmen muss?

Grundsätzlich  greift  für  die  Wahrnehmung  der  Impftermine  der 
Grundsatz,  dass  Beschäftigte  ihr  Recht  auf  Vergütung  nicht  verlie
ren,  wenn  sie  vorübergehend  an  der Arbeitsleistung  ohne  eigenes 
Verschulden verhindert sind (§ 616 S. 1 BGB). Diese Regelung kann 
aber  vertraglich  (durch  Tarif  oder Arbeitsverträge)  verändert  oder 
auch  a  werden.  Zahlreiche Tarifverträge  und  Einzelverträge  schlie
ßen diesen Anspruch aus. Es kommt daher stets darauf an, was  in 
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den  für  auf  das  jeweilige Arbeitsverhältnis  anwendbaren  Vereinba
rungen geregelt ist.

Hat es für mich rechtliche Konsequenzen, wenn ich mich nicht 
gegen das Coronavirus  impfe,  obwohl mir  eine  Impfung ange
boten wurde?

Der Arbeitgeber  kann die  fehlende Schutzimpfung nicht  sanktionie
ren,  da  es weder  eine  gesetzliche  Impfpflicht  gibt  noch  diese  vom 
Arbeitgeber eingeführt werden kann.

Rechtliche Nachteile sind allerdings im Zusammenhang mit der Ent
schädigungszahlung  bei  der  behördlich  angeordneten  Quarantäne 
möglich.  Beschäftigte,  die  durch  die  Quarantäne  einen  Verdienst
ausfall erleiden (etwa dann, wenn sie während der Quarantäne nicht 
von Zuhause arbeiten können), haben zwar grundsätzlich Anspruch 
auf  eine  Entschädigung  ihres  Verdienstausfalls  durch  den Staat  (§ 
56 Abs.  1  IfSG). Dieses Recht  entfällt  aber, wenn die Quarantäne
anordnung durch die Inanspruchnahme einer Schutzimpfung, die öf
fentlich empfohlen wurde, vermeidbar gewesen wäre. Personen, die 
künftig durch die Schutzimpfung die Quarantäne vermeiden können, 
laufen die Gefahr, dass sie das Recht auf Entschädigung verlieren, 
wenn sie die Impfung ablehnen.

Was  passiert,  wenn  ich  an  COVID19  erkranke  und  ich  mich 
nicht freiwillig habe impfen lassen?

Beschäftigte, die an COVID19 erkranken und dadurch arbeitsunfä
hig sind, sind grundsätzlich wie andere Beschäftigte zu behandeln. 
Das  bedeutet,  dass  sie  zunächst  grundsätzlich  für  sechs  Wochen 
(zugunsten  der  Beschäftigten  abweichende Regelungen  sind mög
lich)  die  Entgeltfortzahlung  im Krankheitsfall  von  ihrem Arbeitgeber 
erhalten und anschließend das Krankengeld von der Krankenkasse.
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Diese Regel gilt auch dann, wenn ein Beschäftigter an Covid19 er
krankt, obwohl er sich hätte impfen lassen können.

ArbeitnehmerInnen  können  unter  Umständen  ihren  Anspruch  auf 
Entgeltfortzahlung  im Krankheitsfall verlieren, wenn sie  ihre Erkran
kung verschuldet haben. Das setzt aber voraus, dass sie sich leicht
fertig  oder  gar  vorsätzlich  Risiken  ausgesetzt  haben.  Alleine  die 
Tatsache, dass eine empfohlene Impfung nicht wahrgenommen wur
de begründet einen solchen Verstoß nicht – selbiges gilt im Übrigen 
bei  sonstigen Erkrankungen,  gegen  die  Impfungen  vorhanden  sind 
und empfohlen werden.
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Darf mein Arbeitgeber mich verpflichten, die CoronaWarnApp 
zu installieren und zu nutzen?

Die  Bundesregierung  hat  sich  bei  der  Einführung  der  App  den 
Grundsatz der doppelten Freiwilligkeit auf die Fahnen geschrieben. 
Das  bedeutet,  dass  sowohl  über  die  Einrichtung  der App  als  auch 
über Weitergabe  der Warnung,  die  durch  die App  generiert wurde, 
jede und jeder völlig freiwillig entscheiden soll. Das gilt auch für das 
Arbeitsverhältnis. Das ist auch datenschutzrechtlich geboten.

Der Zugang zu behördlichen Einrichtungen, Arbeitsstätten, Handels
geschäften,  Gastronomiebetrieben  und  Beherbergungsstätten, 
Sportstätten,  etc.  darf  nicht  vom  Vorweisen  der App  abhängig  ge
macht  werden.  Hierbei  würde  es  sich  um  eine  zweckwidrige  Ver
wendung  handeln,  die  bereits  mit  dem  Konzept  der  Freiwilligkeit 
nicht vereinbar  ist. Eine Diskriminierung von Personen, die die App 
nicht anwenden, ist auszuschließen."

Dürfte  ich die CoronaWarnApp auf einem Diensthandy  instal
lieren, ohne meinen Arbeitgeber darüber zu informieren?

Das  kommt  darauf  an,  ob  es  eine  Vereinbarung  zur  privaten  Nut
zung von dienstlichen Geräten gibt und ob und wie diese Vereinba
rung  dem  Umgang  mit  Apps  insgesamt  regelt.  Wenn  Ihnen  die 
private Nutzung von Diensthandys ausdrücklich gestattet wurde und 
sie  ohne  Zustimmung  des Arbeitgebers  auf  diesem  Gerät  eigene 
Applikationen  installieren  dürfen,  gilt  das  erst  einmal  auch  für  die 
CoronaWarnApp.

Anders  ist es, wenn  Ihnen die private Nutzung oder das Aufspielen 
von Apps untersagt wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was bei 
Ihnen im Betrieb gilt, wenden Sie sich mit dieser Frage an ihren Be
triebsrat.
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Kann mein Arbeitgeber anweisen/fordern, dass ich die Corona
WarnApp auf meinem privaten Handy installiere?

Der Arbeitgeber hat grundsätzlich kein Recht, auf die privaten Gerä
te  der  Beschäftigten  zuzugreifen  oder  diesbezüglich Anordnungen 
treffen.  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  können  daher  nicht 
verpflichtet werden, die App auf  ihren privaten Geräten zu  installie
ren und zu nutzen.

Kann  der Arbeitgeber mich  verpflichten,  die  CoronaWarnApp 
außerhalb der Arbeitszeit zu nutzen?

Nein, das darf er nicht. Selbst wenn man (entgegen unserer Auffas
sung) die Möglichkeit einer Anordnung der Nutzung der App auf ei
nem  Diensthandy  annimmt:  Das  Weisungsrecht  des  Arbeitgebers 
erstreckt sich nicht auf die Freizeit. Das bedeutet, dass der Arbeitge
ber grundsätzlich keine Anweisungen erteilen kann, die den Bereich 
der  privaten  Lebensführung  des Arbeitnehmers  außerhalb  der Ar
beitszeit  betreffen.  Beschäftigte  sind  also  grundsätzlich  berechtigt, 
ihr Diensthandy außerhalb der Arbeitszeit auszuschalten.

Was  ist, wenn die CoronaWarnApp mich benachrichtigt, dass 
ich Kontakt zu einem CoronaFall hatte? Bin ich dann verpflich
tet zuhause zu bleiben?

Verpflichtet zur Selbstisolation sind Sie erst dann, wenn dies von der 
zuständigen  Behörde  angeordnet  wurde.  Das  Signal  der  Corona
WarnApp  informiert  Sie  lediglich  über  ein  erhöhtes  Infektionsrisiko 
und  die  App  empfiehlt  (nicht  verpflichtet!)  den  Kontakt  zu  Ihrem 
Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 oder dem Ge
sundheitsamt aufzunehmen. Dort sollten Sie die weitere Vorgehens
weise und die Testung klären.
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Ich  habe  eine  Warnung  durch  die  CoronaWarnApp  erhalten 
und  bereits  Kontakt  zu  den  Gesundheitsbehörden  aufgenom
men. Nun warte ich auf einen Test. Darf ich bis dahin der Arbeit 
fernblieben? Was ist in dieser Zeit mit meinem Gehalt?

Die Frage  der Arbeitspflicht  und  des  Lohnausfalls  ist  leider  bislang 
nicht eindeutig gelöst, hier fehlt eine von den Gewerkschaften gefor
derte  gesetzliche  Regelung.  So  lässt  sich  nicht  sagen,  dass  eine 
bloße Warnung durch die App dazu berechtigt, der Arbeit fernzublie
ben  und  dazu  führt,  dass  der Arbeitgeber  den  Lohn  weiterzahlen 
muss.

Eindeutig  ist aktuell nur: Wenn Sie aufgrund einer behördlichen An
ordnung  unter  Quarantäne  gestellt  werden,  gibt  es  eine  staatliche 
Entschädigung  des  Verdienstausfalls.  In  diesem  Fall  zahlt  der Ar
beitgeber  den  Lohn  zwar weiter, wird  dafür  aber  staatlich  entschä
digt.

Ist  sichergestellt,  dass mein Arbeitgeber  oder  Dritte  keine Da
ten von mir über die CoronaWarnApp erhält?

Die App  speichert  sogenannte  temporäre  IDs  von  Ihren  Kontakten 
nur  dezentral,  also  nur  auf  Ihrem  Endgerät.  Es  werden  keinerlei 
Standortdaten  oder  Kontaktdaten  auf  einem  zentralen  Server  ge
speichert. Das war eine zentrale Anforderung aus Datenschutzsicht, 
die erfüllt wurde. Allerdings ist es für die Aktivierung der App auf ei
nigen Geräten  zwingend,  den  Standortzugriff  freizuschalten.  Es  ist 
nach Meinung einiger Experten nicht ausgeschlossen, dass andere 
Dienste,  für  die  ebenfalls  der  Standortzugriff  freigeschalten  ist,  auf 
die Standortabfrage der App zugreifen können.
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Muss  ich  den  Vorgesetzen  über  die Meldung  informieren  oder 
ihm sogar die Meldung zeigen? Kann  ich sofort zum Arzt oder 
kann mein Arbeitgeber verlangen, dass ich weiterarbeite?

Eine generelle Verpflichtung zur Offenlegung der Warnung durch die 
App  gibt  es  nicht.  Beschäftigte  entscheiden  grundsätzlich  freiwillig, 
ob sie der Warnung der App folgen und die Information weitergeben, 
auch gegenüber dem Arbeitgeber. Es gibt allerdings besondere Tä
tigkeiten,  in denen etwa aufgrund der Arbeit mit Risikogruppen eine 
erhöhte  Fürsorgepflicht  der  Beschäftigten  gegenüber  ihrem Arbeit
geber oder auch etwa den Kunden des Arbeitgebers bestehen. 

Wenn Sie  Ihre Arbeit vorzeitig unterbrechen wollen, möchte der Ar
beitgeber  den  Grund  hierfür  erfahren.  In  diesem  Fall  kommen  Sie 
nicht  darum  herum,  dem  Vorgesetzten  die AppWarnung  als  Ursa
che zu nennen und ggf. zu belegen. Ein ausdrückliches Recht, Ihre 
Arbeit nach der Warnung durch die App verweigern zu können, wie 
von den Gewerkschaften gefordert,  ist  leider bislang nicht geregelt. 
Ob sich das aus allgemeinen Vorschriften ergibt,  ist  rechtlich unge
klärt.

Die Warnung durch die App ist ein Hinweis auf ein erhöhtes Infekti
onsrisiko aufgrund eines Kontaktes aus der Vergangenheit und nicht 
mit  einer  Erkrankung,  die  plötzlich  während  er  Arbeitszeit  auftritt 
gleichzusetzen.  Je  nach Tätigkeit  ist  denkbar,  dass  die Arbeit  trotz 
dieses Hinweises zumutbar ist. 
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Darf ich Urlaub in einem Land machen, für das das Auswärtige 
Amt eine Reisewarnung ausgegeben hat?

Bei einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes handelt es sich nur 
um eine Empfehlung und nicht um eine Reiseverbot.

Sie müssen allerdings die Konsequenzen tragen, die sich daraus er
geben, dass Sie  trotz der Warnung  in ein Risikogebiet gereist sind. 
Das kann eine kostspielige nicht geplante Rückreise sein. Das kön
nen  Krankheitskosten  während  des  Aufenthaltes  im  Risikogebiet 
sein.  Sie  müssen  mit Auswirkungen  auf  eine  Reiserücktritts  oder 
Auslandskrankenversicherung  rechnen.  Diese  zahlt  grundsätzlich 
bei Reisewarnungen nicht.

Auf jeden Fall müssen Sie in Kauf nehmen, wenn das Gesundheits
amt  über  Sie  nach  Ihrer  Rückkehr  eine Quarantäne  von  zwei Wo
chen verhängt.

Muss ich meinem Arbeitgeber sagen, wohin ich verreise?

Grundsätzlich müssen  Sie  Ihrem Arbeitgeber  nicht mitteilen,  wohin 
Sie verreisen. Ihr Urlaubsziel ist Ihre Privatangelegenheit. Allerdings 
kann ein Anspruch des Arbeitgebers bestehen, dass Sie ihn über Ih
ren Aufenthalt informieren, wenn Sie sich in den Gebieten aufgehal
ten haben,  für die das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung 
wegen der Infektionsgefahr herausgegeben hat oder die unter Qua
rantäne stehen.

Es  geht  nämlich  dann  nicht  mehr  um  Ihre  „Privatangelegenheit“, 
sondern um die Gesundheit der Kolleg*innen in dem Betrieb, in dem 
Sie  arbeiten.  Der Arbeitgeber  hat  eine  Fürsorgepflicht  für  die  Be
schäftigten seines Unternehmens.

Wenn  vom  Gesundheitsamt  nach  Rückkehr  Quarantäne  verhängt 
wird,  wird  der Arbeitgeber  zwangsläufig  davon  Kenntnis  erlangen, 
dass Sie  sich während  Ihres Urlaubs  in  einem Risikogebiet  aufge
halten haben.
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Kann der Arbeitgeber untersagen, dass ich Urlaub im Risikoge
biet mache?

Nein, das kann er nicht.  Ihr Urlaubsziel  ist  Ihre Privatangelegenheit 
und geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an.

Allerdings kann es Probleme geben, wenn Sie aus dem Urlaub zu
rückkehren  und  deshalb  Ihre  Arbeitspflichten  nicht  wahrnehmen 
können, etwa weil Sie  in Quarantäne müssen oder an Covid 19 er
kranken.

Gemäß § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFzG) haben Sie An
spruch  auf  Entgeltfortzahlung  ohne  Rücksicht  auf  die Art  ihrer  Er
krankung, es sei denn, Sie haben diese selbst verschuldet.

Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesarbeitsgerichts  (BAG)  ver
schuldet derjenige seine Krankheit selbst, der  in erheblichem Maße 
gegen die von einem verständigen Menschen  im eigenen Interesse 
zu erwartende Verhaltensweise verstößt. Ob dieses Maß erreicht ist, 
wenn Sie entgegen einer Reisewarnung in Urlaub fahren, kann man 
jetzt noch nicht abschließend beantworten.

Darf der Arbeitgeber sich weigern, mein Gehalt zu zahlen, wenn 
ich  in  Quarantäne  muss,  weil  ich  aus  einem  Risikogebiet  zu
rückgekehrt bin?

Es  kommt  darauf  an,  ob Sie  trotz  der Quarantäne  Ihre Arbeitsleis
tung umfänglich anbieten können. Wenn Sie Im Homeoffice arbeiten 
können, dürfte es insoweit keine Probleme geben. Das sollte selbst 
gelten, wenn  der Arbeitgeber  Sie  unter  normalen Umständen  nicht 
im Homeoffice beschäftigen will. Sie haben  Ihre Arbeitsleistung an
geboten. Wenn der Arbeitgeber diese nicht  abnehmen will,  trägt  er 
das Risiko.

Problematisch könnte es sein, wenn Sie in einem Beruf arbeiten,  in 
dem Homeoffice grundsätzlich nicht möglich ist.
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Wenn Sie wegen staatlich angeordneter Quarantäne nicht  arbeiten 
können, haben Sie einen Entschädigungsanspruch nach § 56 Abs. 1 
S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG), der sich nach dem Verdienstaus
fall  bemisst.  Der Anspruch  kommt  nur  in  Betracht,  wenn  aufgrund 
des  Infektionsschutzgesetzes  vom  Gesundheitsamt  ein  berufliches 
Tätigkeitsverbot  ausgesprochen  oder  eine  Quarantäne  nach  §  30 
Abs.  1  Satz  2  IfSG  angeordnet  wurde,  die  in  ihrer Wirkung  einem 
beruflichen Tätigkeitsverbot gleichkommt.

Den Entschädigungsanspruch gibt es allerdings nicht, wenn Sie sich 
–  etwa  als  Urlaubsrückkehrer  aus  einem  Risikogebiet  oder  einem 
besonders betroffenen Gebiet  in Deutschland – wegen eines mögli
chen  Verdachts  auf  eine  Infektion  ohne Anordnung  des  Gesund
heitsamts freiwillig in Quarantäne begeben.

Darf  der  Arbeitgeber  veranlassen,  dass  ich  in  Quarantäne 
muss, wenn ich aus einem Risikogebiet zurückkomme?

Nein, Quarantäne anordnen kann nur eine Behörde.

Der Arbeitgeber  könnte  sich  allerdings weigern,  Sie  in  den  Betrieb 
zu  lassen, weil er die Sicherheit der anderen Beschäftigten gefähr
det sieht.

Ob er das darf, hängt davon ab, ob es entsprechende Regelungen 
im Betrieb oder im Arbeitsvertrag dazu gibt. Gibt es solche Regelun
gen  nicht,  kann  der Arbeitgeber  die Annahme  Ihrer Arbeitsleistung 
nur verweigern, wenn er greifbare Anhaltspunkte dafür hat, dass von 
Ihnen eine Ansteckungsgefahr ausgeht. Das kann zum Beispiel der 
Fall sein, wenn Sie Symptome der Krankheit zeigen.



Seite 16

Thema
Urlaub

Darf  ich  meinen  genehmigten  Urlaub  „widerrufen“,  wenn  ich 
wegen der Pandemie nicht verreisen kann?

Nein. Ein Recht, den bereits bewilligten Urlaub zu stornieren, gibt es 
nicht. Ist der Urlaub erst einmal gewährt, kann er nicht einseitig vom 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer widerrufen werden. Sie können inso
weit nur auf Kulanz Ihres Arbeitgebers hoffen.

Darf mein Arbeitgeber mich  „in  Urlaub  schicken“,  weil  es we
gen der Pandemie derzeit nicht genug Arbeit gibt?

Das darf er nicht. Grundsätzlich muss der Arbeitgeber die Urlaubs
wünsche der Arbeitnehmer*innen berücksichtigen, es sei denn, dass 
dringende  betriebliche  Belange  oder  Urlaubswünsche  anderer Ar
beitnehmer entgegenstehen. Das sind Gründe, die mit der Betriebs
organisation  zu  tun  haben.  Wirtschaftliche  Risiken  trägt  aber  der 
Arbeitgeber.

Wenn  der Arbeitgeber  Kurzarbeit  einführen  will,  müssen  zunächst 
die  Urlaubsansprüche  und  Arbeitszeitguthaben  der  Arbeitnehmer 
eingesetzt werden: Bei der CoronaKurzarbeit müssen Arbeitnehmer 
in  Abstimmung  mit  dem  Arbeitgeber  ihren  gesamten  Urlaubsan
spruch  vergangener  Urlaubsjahre  verbrauchen.  Erst  bei  einer  Ver
längerung der Kurzarbeit über drei Monate hinaus sind weitere drei 
Wochen Urlaubsanspruch zu konsumieren.
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Ich  stehe  unter  Quarantäne.  Muss  mein  Arbeitgeber  meinen 
Lohn weiterzahlen?

Wenn  das Gesundheitsamt  bei  Ihnen Quarantäne  angeordnet  hat, 
haben Sie in der Regel nach dem Infektionsschutzgesetz einen An
spruch auf  eine  finanzielle Entschädigung. Und zwar  in den ersten 
sechs Wochen  in  Höhe  des Arbeitsentgeltes  und  danach  in  Höhe 
des  gesetzlichen  Krankengeldes.  Der  Arbeitgeber  kann  Ihnen  Ihr 
Entgelt  wie  bei  einer  Krankheit  sechs Wochen  fortzahlen  und  sich 
das Geld dann vom Staat erstatten lassen. Sprechen Sie mit  Ihrem 
Arbeitgeber, ob er die Lohnfortzahlung übernimmt.

Muss  mein Arbeitgeber  das Arbeitsentgelt  weiterzahlen,  wenn 
er mich  nicht  beschäftigen  kann, weil  wegen  der  CoronaPan
demie Aufträge oder Lieferungen ausfallen?

Wenn  Sie  Ihre Arbeitskraft  weiter  anbieten,  muss  der Arbeitgeber 
das Entgelt weiterzahlen. Er trägt nämlich das wirtschaftliche Risiko 
des  Unternehmens.  Voraussetzung  ist,  dass  er  den  Betrieb  tech
nisch weiterführen kann. Wenn er Sie nicht beschäftigen kann, weil 
er keine Aufträge oder Vorprodukte aufgrund langer Lieferketten hat 
oder Kunden ausbleiben, trägt er das Risiko.

Was kann ich machen, wenn der Arbeitgeber mich wegen Coro
na nach Hause schickt und kein Gehalt mehr zahlen will?

Jeder,  der  in  einem Arbeitsverhältnis  steht  und  seine Arbeitskraft 
entsprechend  dem Arbeitsvertrag  anbietet,  hat  vom Grundsatz  her 
Anspruch  auf  das  vereinbarte Arbeitsentgelt.  Das  gilt  für  Sie  auch, 
wenn der Arbeitgeber Sie wegen der Folgen von Corona nach Hau
se schickt. Sie können Ihren Lohn beim Arbeitsgericht einklagen.

Weil  ein  Gerichtsverfahren  aber  eine  Weile  dauert  und  Sie  in  der 
Zwischenzeit auch Geld für Ihren Lebensunterhalt benötigen, sollten 
Sie Arbeitslosengeld bei der Arbeitsagentur beantragen. Obwohl der 
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Arbeitgeber  Ihnen  eigentlich  Arbeitsentgelt  schuldet,  könnten  Sie 
einen Anspruch  auf Arbeitslosengeld  im  Wege  der  „Gleichwohlge
währung“  haben,  wenn  die  übrigen  Voraussetzungen  für  das  Ar
beitslosengeld vorliegen.
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Muss ich zur Arbeit, weil ich Angst habe, mich anzustecken und 
zu einer Risikogruppe gehöre?

Das Risiko,  sich auf dem Weg zur Arbeit  anzustecken, gehört  zum 
allgemeinen Lebensrisiko, das Arbeitnehmer*innen zu tragen haben. 
Deshalb  dürfen Sie  nicht  einfach  von  der Arbeit  wegbleiben, wenn 
Sie befürchten, sich auf dem Weg dorthin mit dem CoronaVirus an
zustecken.

Habe ich einen Anspruch auf „Homeoffice“?

Einen  gesetzlichen Anspruch,  im  Homeoffice  zu  arbeiten,  gibt  es 
nicht. Er kann allerdings im Arbeitsvertrag, einem geltenden Tarifver
trag oder einer Betriebsvereinbarung geregelt sein.

Kann mich der Arbeitgeber zur Arbeit  im Homeoffice verpflich
ten?

Nein, der Arbeitgeber kann Sie nicht einseitig zur Arbeit im Homeof
fice  verpflichten.  Eine  abweichende  Festlegung  des  vertraglichen 
Arbeitsortes  bedarf  in  jedem  Fall  einer  entsprechenden  arbeitsver
traglichen Regelung zwischen Arbeitsgeber und Arbeitnehmer/innen 
oder einer entsprechenden Betriebsvereinbarung.

Grund hierfür ist zum einen, dass Arbeitgeber nicht auf den privaten 
Wohnraum  des  Beschäftigten,  als  ausgelagerte  "Bürofläche"  zu
rückgreifen kann und das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh
nung einer  solchen Verpflichtung entgegensteht.  Zum anderen gibt 
es  zahlreiche  weitere  Sachgründe  (kein  geeigneter  Bildschirmar
beitsplatz, räumliche Enge), die einer solchen Verpflichtung der Be
schäftigten entgegenstehen können.
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Was ändert sich am Anspruch auf "Homeoffice" durch die neue 
CoronaArbeitsschutzverordnung vom 20. Januar 2021?

Diese Verordnung ist zunächst befristet bis zum 15. März 2021. Ar
beitgeber sind nun verpflichtet,  ihren Arbeitnehmern Homeoffice an
zubieten,  soweit  keine  zwingenden  betriebsdedingten Gründe  dem 
entgegenstehen.  Dies  betrift  somit  insbesondere  Büro  und  ver
gleichbaren Tätigkeiten. 

Die Entscheidung, ob eine Tätigkeit für das Homeoffice geeignet ist, 
trifft  der Arbeitgeber. Wenn  ein Arbeitgeber  Homeoffice  verweigert, 
obwohl es möglich wäre, können Beschäftigten sich zunächst an ih
ren Betriebsrat wenden.

Sie  können  auch  ihr  Beschwerderecht  nach  §17 Arbeitsschutzge
setz  nutzen.  Hilft  der Arbeitgeber  einer  Beschwerde  nicht  ab,  kön
nen sich die Beschäftigten an die zuständige Arbeitsschutzbehörde 
oder  ihre Unfallversicherung wenden. Die Behörde bzw. der Unfall
versicherungsträger können dann vom Arbeitgeber verlangen, dass 
er die Gründe  für seine Weigerung darlegt und ggf. Konsequenzen 
ergreifen.

Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  sollen  das  Angebot  anneh
men,  soweit  sie  können.  Eine  Pflicht  zur Annahme  des Angebotes 
auf Homeoffice besteht weiterhin grundsätzlich nicht.

Das Gesundheitsamt  hat  bei mir Quarantäne  angeordnet.  Darf 
der Arbeitgeber anordnen, dass  ich  im Homeoffice arbeite, so
lange sie andauert?

Das darf der Arbeitgeber nur anordnen, wenn zuvor die Möglichkeit 
vereinbart wurde,  zu Hause  zu  arbeiten. Der Arbeitgeber  kann Sie 
nicht einfach nach Hause „versetzen“.
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Muss  ich  weiter  zur Arbeit,  wenn  es  in  meinem  Betrieb  einen 
„CoronaFall“ gegeben hat?

Wenn im Betrieb ein CoronaFall aufgetreten ist, dürfen Sie aus die
sem  Grund  allein  nicht  der Arbeit  fernbleiben.  Ein  Recht,  Ihre Ar
beitsleistung  zu  verweigern,  haben  Sie  aber,  wenn  es  für  Sie 
unzumutbar  ist,  Ihre Arbeitsleistung zu erbringen. Das setzt voraus, 
dass  die  Arbeit  für  Sie  eine  erhebliche  objektive  Gefahr  darstellt 
oder es zumindest einen ernsthaften und objektiv begründeten Ver
dacht  gibt,  dass Sie  durch  die Arbeit  an  Leib  oder Gesundheit  ge
fährdet werden.

Das muss nicht der Fall sein, wenn bei einem oder einigen Ihrer Ar
beitskolleg*innen  eine  Infektion  mit  dem  CoronaVirus  festgestellt 
worden ist. Es kommt dann darauf an, welche weiteren Schutzmaß
nahmen  im Betrieb getroffen worden sind. Gerade wenn es  im Be
trieb  einen  Verdachtsfall  gibt  oder  gar  ein  Verdacht  sich  bestätigt 
hat,  treffen  den Arbeitgeber  erhöhte  Fürsorgepflichten  für  die  Be
schäftigten. Entscheidend ist auch, ob sich nachvollziehen lässt, mit 
wem und mit wie vielen Kolleg*innen der Betroffene Kontakt gehabt 
hat und ob sich mögliche Infektionswege nachvollziehen lassen. Die 
Größe des Betriebes spielt auch eine Rolle.

Trifft  der  Arbeitgeber  keine  geeigneten  Schutzmaßnahmen  oder 
lässt  er  Verdachtsfälle  sogar  weiter  in  den  Betrieb,  hat  der Arbeit
nehmer ein Zurückbehaltungsrecht, weil seine Gesundheit ernsthaft 
gefährdet ist. Er muss dann solange nicht in den Betrieb, bis der Ar
beitgeber geeignete Maßnahmen getroffen hat.

Sie müssen  aber  ausdrücklich  dem Arbeitgeber  erklären,  dass  Sie 
wegen der Gesundheitsgefährdung Ihre Arbeit verweigern, bis er für 
geeignete Schutzmaßnahmen gesorgt hat.
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Darf der Arbeitgeber einseitig Überstunden anordnen?

Arbeitnehmer müssen  grundsätzlich  nur  dann Überstunden  leisten, 
wenn  sich  das  aus  einem  Tarifvertrag,  einer  Betriebsvereinbarung 
oder dem Arbeitsvertrag ergibt.

Ausnahmsweise kann ein Arbeitnehmer aber auch verpflichtet sein, 
auf Anordnung des Arbeitgebers Überstunden  zu  leisten, wenn da
durch ein dem Arbeitgeber drohender Schaden vermieden wird, der 
auf  andere Weise  nicht  abgewendet werden  kann. Eine  solche Si
tuation  könnte eintreten, wenn die Arbeitnehmer*innen mit  der  nor
malen Arbeitszeit den Betrieb nicht aufrechterhalten können, weil zu 
viele  Kolleg*innen  wegen  des  CoronaVirus  ausfallen,  weil  sie  be
reits an Covid 19 erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden.

In meinem Betrieb gibt es wegen Corona nicht mehr genug Ar
beit  für alle. Darf mein Arbeitgeber mich auffordern, Überstun
den abzubauen?

Das darf er in der Regel, wenn das nicht etwa durch einen Tarifver
trag oder eine Betriebsvereinbarung anders geregelt ist. Will der Ar
beitgeber  in  seinem  Betrieb  Kurzarbeit  einführen,  müssen  sogar 
vorrangig  Überstunden  und  Zeitguthaben  auf Arbeitszeitkonten  ab
gebaut werden.

Hat die Covid19 Arbeitszeitverordnung Einfluss auf meinen Ar
beitsvertrag oder den Tarifvertrag?

Die Verordnung ermöglicht den Arbeitsvertragsparteien und den Ta
rifpartnern nur längere Arbeitszeiten und kürzere Ruhezeiten zu ver
einbaren.  Einseitige  Änderungen  durch  den  Arbeitgeber  sind 
dagegen nicht möglich.

Der Arbeitgeber kann daher nicht anordnen, dass Sie zwölf Stunden 
regelmäßig  arbeiten müssen. Sie  schulden  auch  nach  Inkrafttreten 
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der  CoronaArbeitszeitverordnung  die Arbeitszeit,  die  der Arbeitge
ber mit Ihnen im Arbeitsvertrag vereinbart hat oder die kraft Tarifver
trags für ihre Arbeitsverhältnisse gilt.

Darf  mich  mein Arbeitgeber  nach  der  Covid19 Arbeitszeitver
ordnung auch an Sonn und Feiertagen beschäftigen?

Sie  dürfen  nach  der  Covid19 Arbeitszeitverordnung  an  Sonn  und 
Feiertagen beschäftigt werden, sofern die Arbeiten nicht an Werkta
gen  vorgenommen  werden  können.  Der  Arbeitgeber  muss  Ihnen 
dann einen Ersatzruhetag gewähren.

Der  Ersatzruhetag  für  Sonntagsbeschäftigung  kann  innerhalb  von 
acht Wochen gewährt werden.
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Für wen gibt es "CoronaKinderkrankengeld" und wie kann man 
es beantragen?

Mit der neuen Regelung gelten rückwirkend, vom 5. Januar 2021 bis 
zum  31.  Dezember  2021,  neue  Unterstützungsmaßnahmen  für  El
tern,  die  von  Schließungen  und  Einschränkungen  von  Kitas  und 
Schulen betroffen sind.

Das Recht auf Freistellung von der Arbeit und auf Zahlung des Kin
derkrankengeldes in diesem Zeitraum wird zeitlich erweitert und auf 
neue Fallkonstellationen erstreckt. Konkret bedeutet das:

Erfasst  sind weiterhin die Fälle  der  aufgrund einer Erkrankung des 
Kindes notwendigen Betreuung.

Zusätzlich  erfasst  werden  auch  die  Fälle  der  Betreuung  aufgrund 
von  Schul  und  Kitaschließung,  Quarantäneanordnung,  Einschrän
kung  der  Betreuungsangebote,  Aufhebung  der  Präsenzpflicht  an 
den Schulen bei Kinder  bis  12  Jahren. Erfasst  ist  auch die Schlie
ßung  und  Einschränkung  der  Einrichtungen  für  Menschen  mit  Be
hinderung.

Die Freistellung mit Kinderkrankengeld kann nun  in  folgendem Um
fang  wahrgenommen  werden:  20  Tage  pro  Kind  und  Elternteil  im 
Jahr 2021, 40 Tage pro Kind für Alleinerziehende.

Maximal 45 Tage pro Jahr pro Elternteil bzw. 90 Tage für Alleinerzie
hende. Das bedeutet 40 bzw. 80 Tage bei zwei Kindern und ab drei 
Kindern 45 pro Elternteil bzw. 90 Tage für Alleinerziehende im Jahr.

Der Anspruch  besteht  für  gesetzlich  Krankenversicherte  (Elternteil 
und Kind) und kann über die Krankenkassen geltend gemacht wer
den.  Voraussetzung  ist,  dass  keine  andere  im  Haushalt  lebende 
Person das Kind beaufsichtigen kann.

Auch Eltern, deren Tätigkeit es ermöglichen würde, von Zuhause zu 
arbeiten, können die Freistellung und das neue "CoronaKinderkran
kengeld" in Anspruch nehmen.
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Die Grundlage für die Inanspruchnahme der Freistellung mit Kinder
krankengeld bei Schließung / Einschränkung von Schulen und Kitas 
ist die Bescheinigung der Betreuungseinrichtung.

Für  die Höhe des  "CoronaKinderkrankengeldes"  gilt wie bisher  für 
das Kinderkrankengeld: Das Kinderkrankengeld beträgt  90 Prozent 
des  ausgefallenen Nettoeinkommens.  Bei  Beschäftigten,  die  inner
halb der  letzten 12 Monate eine einmalige Zahlung bekommen ha
ben, wie  zum Beispiel Urlaubs  oder Weihnachtsgeld,  100 Prozent 
des ausgefallenen Nettoeinkommens.

Begrenzt  ist es allerdings auf 70 Prozent der Beitragsbemessungs
grenze  von  derzeit  112,88  Euro  pro  Tag.  Vom  Kinderkrankengeld 
werden  anteilige  Renten,  Arbeitslosen  und  Pflegeversicherungs
beiträge abgeführt.

Gibt es das  "CoronaKinderkrankengeld" auch  für privat Kran
kenversicherte?

Nein,  für  privat  Krankenversicherte  gilt  diese  Regelung  nicht.  Für 
privat  Krankenversicherte  besteht  –  wie  für  alle  betreuungspflichti
gen Eltern – die Möglichkeit einer Entschädigung  für Verdienstaus
fall nach § 56 Infektionsschutzgesetz (siehe nächste Frage).

Was ist die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz?

Neben  den  "CoronaKinderkrankengeld"  haben  berufstätige  Eltern 
und  Selbstständige    unabhängig  von  ihrer  Versicherungsform   
auch  einen  Anspruch  auf  Entschädigung  nach  dem  Infektions
schutzgesetz, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen.

Voraussetzung  ist auch hier, dass das Kind das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat oder aufgrund einer Behinderung auf Hilfe 
angewiesen  ist. Außerdem  darf  keine  anderweitige  zumutbare  Be
treuungsmöglichkeit bestehen.
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Der Anspruch  besteht,  wenn  die  Schule  oder  der  Einrichtung  zur 
Kinderbetreuung behördlich geschlossen  ist, wenn Schul  oder Be
triebsferien  angeordnet  oder  verlängert  werden  oder  die  Präsenz
pflicht in einer Schule aufgehoben wird.

Eltern und Alleinerziehende erhalten  in diesen Fällen eine Entschä
digung  von  67  Prozent  des  entstandenen  Verdienstausfalls  (maxi
mal  2.016  Euro  im  Monat)  für  längstens  zehn  Wochen  pro 
erwerbstätigen  Elternteil  beziehungsweise  20  Wochen  für Alleiner
ziehende. Der Maximalzeitraum von zehn beziehungsweise 20 Wo
chen muss  nicht  an  einem  Stück  in Anspruch  genommen werden, 
sondern kann über mehrere Monate verteilt werden.

Die Auszahlung der Entschädigung übernimmt der Arbeitgeber,  der 
bei der zuständigen Landesbehörde einen Erstattungsantrag stellen 
kann.  Es  besteht  für Arbeitgeber  auch  die  Möglichkeit,  einen  Vor
schuss bei der Behörde zu beantragen.

Die Regelung im Infektionsschutzgesetz gilt aktuell befristet bis zum 
31. März 2021. 



Kontakt zu uns

Unter unseren Kontaktdaten
können Sie uns gern jeder

Zeit kontaktieren.

Zusätzlich haben wir
für unsere Mitglieder
eine spezielle Corona

Sprechstunde
eingerichtet:

In den Monaten Februar (ab den 8. Februar) 
und März erreichen Sie unsere Corona
Sprechstunde
jeden Montag von 15 bis 17 Uhr und
jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr unter
0341 14077 74.
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