Wichtige Information
I. Arbeitsverhältnisse in Deutschland
Nach Ausbruch der neuartigen Corona-Virus-Erkrankungswelle stellen
sich unterschiedliche arbeitsrechtliche Fragen, die die gegenseitigen
Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag betreffen.
1. Arbeitspflicht
Die Pflicht zur Arbeitsleistung wird grundsätzlich nicht berührt. Dem nicht
erkrankten Arbeitnehmer steht kein generelles Zurückbehaltungsrecht
zu, weil sich die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung z. B. auf dem Weg
zur Arbeit oder durch Kontakte am Arbeitsplatz erhöht. Er ist weiterhin
verpflichtet, die ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen, sowie den
Anordnungen der Vorgesetzten Folge zu leisten.
Ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Abs.1 BGB kommt für in
Deutschland tätige Arbeitnehmer bei der Rückkehr eines Mitarbeiters aus
einer gefährdeten Region - einer Region, die von einer Reisewarnung betroffen ist - ebenfalls nicht in Betracht. Auf Wunsch des in Deutschland
tätigen Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber diesen ohne Bezahlung
freistellen. Der Arbeitgeber ist bei dieser Entscheidung frei. Der
Arbeitnehmer kann sich nur insoweit auf ein Zurückbehaltungsrecht
berufen, sofern der Arbeitgeber dieser Fürsorgepflichtverletzung nicht
ausreichend nachkommt. Das ist allenfalls dann der Fall, wenn glaubhaft
dargelegt werden kann, dass die Ausübung der übertragenen Aufgaben
tatsächlich eine Gefahr für Gesundheit oder Leben darstellt, die der
Arbeitgeber durch Arbeitsschutzmaßnahmen vermeiden kann.
2. Mitteilungsobliegenheiten
Der Arbeitgeber kann im Rahmen seiner arbeitsrechtlichen
Fürsorgepflicht bei erkennbaren Risiken verpflichtet sein, mögliche
Ansteckungen durch zurückkehrende Arbeitnehmer über Aufklärungsund Vorsichtsmaßnahmen zu verhindern.
Den Arbeitnehmer trifft eine arbeitsvertragliche Hinweispflicht, soweit er
in räumlicher Nähe zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person
stand. Die arbeitsvertragliche Hinweispflicht besteht, sofern der
Arbeitnehmer die Voraussetzungen einer Kontaktperson erfüllt, ohne
dass das zuständige Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet hat.
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(Nähere Informationen zum Begriff der Kontaktperson stellt das RobertKoch-Institut auf seiner Homepage zur Verfügung).
Daneben ist der Arbeitgeber berechtigt, aus einem Auslandsaufenthalt
zurückkehrende Arbeitnehmer daraufhin zu befragen, ob sie sich in einer
gefährdeten Region oder an Orten mit einem deutlich erhöhten
Ansteckungsrisiko aufgehalten haben. Der Arbeitnehmer ist regelmäßig
nicht verpflichtet, Auskunft über den genauen Aufenthaltsort zu geben.
Der Arbeitgeber kann eine ärztliche Untersuchung eines
zurückgekehrten Mitarbeiters anordnen, sofern er hieran ein berechtigtes
Interesse hat. Ein solches Interesse muss das Selbstbestimmungsrecht
und die körperliche Unversehrtheit des Mitarbeiters überwiegen.
So kann das berechtigte Interesse des Arbeitgebers an der ärztlichen
Untersuchung die geschützten Interessen des Arbeitnehmers
überwiegen, wenn der Arbeitnehmer besonderen Ansteckungsrisiken
ausgesetzt war und Erkältungssymptome zeigt, sodass eine konkrete
Infektionsgefahr besteht.
Von einer konkreten Infektionsgefahr ist regelmäßig dann auszugehen,
wenn sich der Arbeitnehmer in einer gefährdeten Region aufgehalten hat,
für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts ausgesprochen
worden war und der Arbeitnehmer an Orten mit erhöhtem Reise- und
Publikumsverkehr wie Flughäfen und Bahnhöfen zugegen war.
Die Zulässigkeit der Anordnung zur Durchführung von Reihen- (Fieber-)
Tests vor Betreten des Betriebsgeländes unterliegt der Mitbestimmung
des Betriebsrates. Eine pauschale Anordnung zur Durchführung von
Fieber-Tests dürfte zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls unzulässig sein. So
bedarf es stets eines konkreten Anlasses in Form einer konkreten Infektionsgefahr.
Darüber hinaus kann der Arbeitgeber die Freistellung ohne oder gegen
den Willen seines Arbeitnehmers erklären. Dies setzt voraus, dass das
Suspendierungsinteresse des Arbeitgebers das Interesse des Arbeitnehmers an einer vertragsgemäßen Beschäftigung überwiegt. Das
Suspendierungsinteresse überwiegt regelmäßig, wenn der Arbeitgeber
Grund für die Annahme einer arbeitsunfähigen Erkrankung hat.
Daneben ist eine einseitige Freistellungserklärung durch den Arbeitgeber
möglich, wenn von dem Arbeitnehmer eine Gesund-heitsgefahr für
anderer Arbeitnehmer oder Kunden ausgeht.
Sofern im Betrieb eine Regelung zur mobilen Arbeit besteht, kann der
Arbeitgeber im Rahmen der bestehenden Regelungen seine Beschäftigten auch ins Home-Office schicken, damit sie von dort arbeiten.
3. Vergütungsanspruch
Stellt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wegen einer konkreten
Infektionsgefahr einseitig frei, so ist dem Arbeitnehmer die Leistungser-3-

bringung unmöglich und die Vergütungspflicht des Arbeitgebers entfällt
grundsätzlich nach § 326 Abs.1 S.1 BGB.
Die von dem Betroffenen Arbeitnehmer ausgehende unverschuldete
Ansteckungsgefahr stelle ein Arbeitshindernis dar. Der Arbeitgeber ist
gegenüber seinen übrigen Arbeitnehmern und gegenüber jedermann aus
Gründen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht verpflichtet, den
Betrieb von Ansteckungsgefahren freizuhalten.
Kommt der Arbeitnehmer z. B. in Folge einer Kita-/Schulschließung
seiner Arbeitsleistungspflicht nicht nach, ist umstritten, ob die Schließung
einer Kita oder Schule ein objektives persönliches Leistungshindernis
darstellen kann. Wir sind der Ansicht, dass es sich insoweit um ein
allgemeines Leistungshindernis handelt, so dass kein Anspruch auf
Arbeitsentgelt besteht. Der Arbeitnehmer kann dem Arbeitgeber eine
Urlaubsnahme oder unbezahlte Freistellung vereinbaren.
Es spricht einiges dafür, dass ein nicht betreutes - gesundes - Kind in die
Obhut Dritter in Form einer selbst organisierten Pflege gegeben werden
kann, sofern eine solche Möglichkeit (z. B. durch Dritte) besteht. Insoweit
hat der Arbeitnehmer zumindest die Obliegenheit, alles zu tun, seine
Verhinderung möglichst kurz zu halten.
4. Entgeltfortzahlungsanspruch
Ist der Arbeitnehmer infolge der Viruserkrankung arbeitsunfähig, so hat
er Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung nach § 3 Abs.1 EFZG.
Allerdings kommt ein Entgeltfortzahlungsanspruch nur dann in Betracht,
wenn den Arbeitnehmer hinsichtlich der Erkrankung kein Verschulden
trifft.
Ein Verschulden kommt u.a. in Betracht, wenn der Mitarbeiter im Rahmen
einer Privatreise gegen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes
verstoßen hat. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des
Arbeitgebers die für die Entstehung der Krankheit erheblichen Umstände
im Einzelnen darzulegen.
Im Falle des Ausbruchs einer Pandemie kann die zuständige Behörde
diverse Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) treffen.
Hervorzuheben sind dabei die Quarantäne und das berufliche
Tätigkeitsverbot gemäß §§ 30, 31 IfSG.
Gemäß § 56 Abs. 1 IfSG erhält derjenige, der als Ausscheider,
Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger
Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 IfSG beruflichen
Tätigkeitsverboten unterliegt oder unterworfen ist und dadurch einen
Verdienstausfall erleidet, eine Entschädigung in Geld. Das gleiche gilt für
Personen, die als Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige
abgesondert werden (Quarantäne), bei Ausscheidern jedoch nur, wenn
sie andere Maßnahmen nicht befolgen können. Hinsichtlich der
einzelnen Begriffsbestimmungen wird auf § 2 IfSG verwiesen.
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Die Entschädigung erfolgt bis zu sechs Wochen lang in Höhe des
regulären Gehalts. Dauert die behördliche Maßnahme länger als sechs
Wochen, erhalten die Betroffenen eine Entschädigung in Höhe des
Krankengeldes, das auch die gesetzliche Krankenkasse zahlen würde:
Das sind 70 Prozent des Bruttogehalts, aber nicht mehr als 90 Prozent
des Nettogehalts. Zudem ist die Summe auf 109,38 Euro pro Tag
gedeckelt (Stand 2020).
Gemäß § 56 Abs. 5 IfSG hat der Arbeitgeber für die Dauer des
Arbeitsverhältnisses, jedoch längstens für sechs Wochen die Entschädigung anstelle der zuständigen Behörde auszuzahlen. Der
Arbeitgeber hat dann gegen die Behörde einen Erstattungsanspruch
gem. § 56 Abs. 5 IfSG. Der Antrag ist gem. § 56 Abs. 11 IfSG innerhalb
von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder dem
Ende der Absonderung geltend zu machen. Gem. § 56 Abs. 12 IfSG ist
dem Arbeitgeber ein Vorschuss zu gewähren. Nach Ablauf der sechs
Wochen wird die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf Antrag der betroffenen Person gewährt.

Stand: 13.03.2020

