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Angst vor dem Coronavirus – ein 
arbeitsrechtliches Problem?
Auswirkungen des Virus auf die Arbeitswelt und was Unternehmen jetzt beachten müssen

Die Schlagzeilen füllen sich mit dramatischen Meldungen zur Ausbreitung des neu-
artigen Coronavirus. Auch für Deutschland wird es ernst. Der folgende Beitrag gibt 

 einen Überblick über die wichtigsten Praxisfragen, die jetzt auf Arbeitgeber zukommen.

Dürfen Arbeitnehmer wegen des Coronavirus zu 
Hause bleiben?
Arbeitnehmer, die am Coronavirus erkranken, dürfen dem 
Arbeitsplatz fernbleiben. Wie aber verhält es sich mit denjeni-
gen, die schlicht Sorge vor einer Ansteckung haben? Arbeits-
rechtlich ist die Lage eindeutig: Einfach nicht zu erscheinen 
ist keine Option. Denn das würde eine Arbeitsverweigerung 
darstellen, die zu einer Abmahnung und unter Umständen 
sogar zur Kündigung führen könnte. Auch bei der Erkrankung 
Angehöriger besteht kein entsprechendes Recht. Sofern der 
Arbeitnehmer selbst keine Grippe-Symptome aufweist und 
nicht unter Quarantäne gestellt worden ist, bleibt die persön-
liche Arbeitspflicht bestehen.
Beachtenswert ist die aktuelle Information des Robert-Koch-
Instituts: Nicht alle Erkrankungen nach Infektion mit dem 
neuartigen Corona virus verlaufen schwer, auch bei den meisten 
in China berichteten Fällen war der Krankheitsverlauf mild. 
Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die älter 
waren und/oder zuvor an chronischen Grunderkrankungen 
litten. Einschätzungen, die auch auf die hier bekannte Grippe 
zuträfen. Und in der Grippezeit käme kein Arbeitnehmer auf 
die Idee, ohne konkrete betriebliche Vereinbarungen zu Hause 
zu bleiben. Ein Entfallen der Arbeitspflicht würde zumindest 
voraussetzen, dass das Unternehmen trotz konkreter Infek-
tionen und trotz Aufforderungen etwa durch Behörden oder 
durch den Betriebsrat keine Schutzmaßnahmen ergreift.

Welche Präventionspflichten ergeben sich für den 
Arbeitgeber?
Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Arbeit-
nehmer vor Gefahren für seine Gesundheit geschützt ist. Diese 
Verpflichtung besteht immer und unabhängig von einer Pan-
demie. Sobald aber behördliche Informationen erfolgen, dass 
der öffentliche Raum durch gesonderte Maßnahmen gegen die 
Verbreitung zu schützen ist, konkretisiert sich auch die Pflicht 
des Arbeitgebers. Dann ist er verpflichtet, diese Maßnahmen 
entsprechend umzusetzen. Versäumt er es, könnte sich für 
Mitarbeiter ein Recht zur Verweigerung der Arbeit ergeben. 

»DB1328330

Dr. Jan Tibor Lelley, LL.M./FAArbR / Dr. Julia Bruck /  
Tobias Vößing CIPP/E

sind Rechtsanwälte bei Buse Heberer Fromm in Frankfurt/M. und Essen
Kontakt: autor@der-betrieb.de
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„Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Arbeitnehmer vor Gefahren 
für seine Gesundheit geschützt ist. Diese 
Verpf lichtung besteht immer und unab-

hängig von einer Pandemie.“

LAG Berlin-Brandenburg vom 14.11.2018 (17 Sa 562/18) ist der 
Arbeitgeber nicht allein aufgrund seines arbeitsvertraglichen 
Weisungsrechts berechtigt, dem Arbeitnehmer Telearbeit (also 
Arbeit im Homeoffice) zuzuweisen. Dieser Fall betraf die Kon-
stellation, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dauerhaft 
ins Homeoffice versetzen wollte. Im Falle einer Gesundheits-
gefährdung durch die Anwesenheit im Betrieb ergibt sich eine 
andere Sachlage. Unproblematisch wäre die Anordnung, wenn 
dem Arbeitgeber nach dem Arbeitsvertrag ohnehin das Recht 
eingeräumt ist, den Arbeitnehmer örtlich zu versetzen.

Auch die Anordnung einer Dienstreise muss „billigem 
Ermessen“ entsprechen. Soweit z.B. eine Reise warnung des 
Auswärtigen Amts vorliegt (derzeit nur für die Provinz 
Hubei, in der auch die Stadt Wuhan liegt), dürfte eine 
angeordnete Dienstreise nach China nicht mehr billigem 
Ermessen entsprechen. In anderen Fällen kann die individu-
elle Situation des Mitarbeiters, z.B. eine Vorerkrankung, eine 
Rolle spielen und dazu führen, dass der Mitarbeiter die Reise 
verweigern kann.

Der Arbeitgeber kann die arbeitsfähigen Mitarbeiter zu 
Überstunden verpflichten, wenn ansonsten ein Projekt oder 
ein Auftrag aufgrund der krankheitsbedingten Unterbeset-
zung zu scheitern droht. In einem solchen „unvorhersehba-
ren Notfall“ sind Mitarbeiter aufgrund ihrer allgemeinen 
Treuepflicht zur Leistung von Überstunden verpflichtet. Der 
Arbeitnehmer kann sogar nach § 241 Abs. 2, § 242 BGB dazu 
verpflichtet werden, auch solche Arbeiten zu erbringen, die 
vom Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht mehr gedeckt sind.

Besteht ein Entgeltanspruch bei Quarantäne?
In Extremfällen können Behörden Maßnahmen ergreifen, 
um die weitere Verbreitung von Krankheiten zu verhindern. 
Beispielsweise können Beschäftigungsverbote erteilt oder 
die Beobachtung bzw. Quarantäne angeordnet werden. Ein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht dann nicht. Der 
betroffene Mitarbeiter hat aber Anspruch auf Entschädi-
gungsleistung gem. § 56 Abs. 1 IfSG, der sich an der Höhe des 
Krankengeldanspruchs orientiert.

Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpf lichtet (§ 618 BGB, § 62 
HGB), Räume, Vorrichtungen und Gerätschaften, die er zur 
Verrichtung der Dienste zur Verfügung zu stellen hat, entspre-
chend einzurichten und zu unterhalten. Die Dienstleistungen 
sind so zu regeln, dass der Arbeitnehmer gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit möglichst geschützt ist. Hier kommt 
es immer auf die Natur des Betriebs und darauf an, was die 
Arbeit gestattet. Zur Fürsorgepflicht gehört u.a., dass Hygiene-
vorschriften eingehalten werden und Maßnahmen erfolgen, 
die eine Verbreitung von Krankheiten verhindern. Es sollte 
eine Bereitstellung von Desinfektionsmitteln an Eingängen, 
in Toiletten, in Küchen und Meetingräumen sowie Hinweise 
zur regelmäßigen Benutzung usw. erfolgen.

Müssen Unternehmen ihre Arbeitnehmer gesondert 
informieren?
Zunächst darf der Arbeitgeber sich selbst informieren. Er 
darf stets fragen, ob sich ein erkrankter Mitarbeiter in einem 
Risikogebiet aufgehalten hat. Kehren Mitarbeiter aus einem 
Risikogebiet zurück, kann der Arbeitgeber sicherheitshalber 
anordnen, dass die Mitarbeiter für einige Tage zu Hause 
bleiben, um eine etwaige Ansteckung auszuschließen. Die 
Vergütung ist in dieser Zeit weiterzuzahlen. Im Zusammen-
hang mit den Erkrankungsrisiken in einer Pandemie ist dies-
bezüglich besonders an § 12 Abs. 1 ArbSchG bzw. § 81 Abs. 1 
Satz 2 BetrVG zu denken. Diese erlegen dem Unternehmen 
die Pf licht auf, die Beschäftigten über die Sicherheit sowie 
den Unfall- und Gesundheitsschutz ausreichend und ange-
messen zu informieren. Zudem trifft den Arbeitgeber die 
Pflicht, seine Mitarbeiter über Infektions- und Erkrankungs-
risiken aufzuklären, insbesondere wenn dem Arbeitgeber 
bereits konkrete Hinweise auf solche Risiken bekannt sind 
(z.B. wenn sich China-Reisende unter den Kollegen befinden).

Was darf der Arbeitgeber anordnen?
Ob der Arbeitgeber z.B. kollektives Homeoffice anordnen 
darf, bemisst sich danach, ob die Anordnung das „billige 
Ermessen“ gem. § 106 GewO wahrt. Nach einem Urteil des 
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Coronavirus: ein Leitfaden für 
Arbeitgeber

Antworten auf arbeitsrechtliche Fragen des Arbeitgebers

Erst China, dann Italien, jetzt Deutschland. Das Coronavirus kommt immer näher 
und die Angst vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen wächst. Auch in der 
 Arbeitswelt herrscht Unsicherheit, wie Covid-19 – so der mittlerweile amtliche Name 
des Coronavirus – begegnet werden kann. Um zumindest etwas Licht ins Dunkel zu 

bringen, soll dieser Beitrag die wichtigsten Fragen beantworten, die den einen oder an-
deren Arbeitgeber bereits beschäftigen oder in Kürze wohl noch beschäftigen könnten.

RAin Stefanie Scheifele, Europajuristin (Univ. Würzburg) ist tätig 
bei BUSE HEBERER FROMM Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB 

in München.
Kontakt: autor@der-betrieb.de

Haben meine Mitarbeiter einen Anspruch darauf, von 
der Arbeit freigestellt zu werden?
Grundsätzlich gilt für das Coronavirus nichts anderes als 
für jede andere Krankheit auch: Eine Freistellung muss erst 
erfolgen, wenn die Arbeitnehmer sich ordnungsgemäß krank 
gemeldet haben und – je nach betrieblicher Regelung – dies 
durch Vorlage eines Attestes oder einer Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung nachgewiesen haben.

Eine Ausnahme gibt es, wenn den Beschäftigten das 
Erscheinen auf der Arbeit nicht zumutbar ist. Dies kann der 
Fall sein, wenn bereits ein Arbeitnehmer am Coronavirus 
erkrankt ist und es keine anderweitigen, effektiven Schutz-
maßnahmen im Betrieb gibt, um eine konkrete Ansteckungs-
gefahr der anderen Arbeitnehmer auszuschließen. In diesem 
Fall resultiert der Freistellungsanspruch der Mitarbeiter aus 
der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ihnen gegenüber.

Muss ich einen Arbeitnehmer nach Hause schicken, 
wenn dieser krank ist?
Auch hier kommt die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zum 
Tragen: Der Arbeitgeber muss darauf achten, dass sich weder 
der erkrankte Mitarbeiter einem weitergehenden gesundheit-
lichen Risiko aussetzt noch dass andere Mitarbeiter einer 
Infektionsgefahr ausgesetzt werden.

Die Anordnung eines „Zwangsurlaubs“ ist zwar prinzipiell 
möglich, aber nur mit einer angemessenen Ankündigungsfrist 
zulässig.

Habe ich ein Recht darauf, zu erfahren, an welcher 
Krankheit mein Arbeitnehmer leidet?
Ein Mitarbeiter muss seinem Arbeitgeber nicht mitteilen, wel-
che Diagnose er erfahren hat. Allerdings besteht die Pflicht, 
eine Coronavirus-Erkrankung dem zuständigen Gesundheits-
amt zu melden. Dieses wird auch den Arbeitgeber über die 

»DB1328329
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„Arbeitgeber von Betrieben mit  
hoher Kundenfrequenz oder hohem 
Infektions risiko sind in besonderem 

Maße gehalten, ihre Arbeitnehmer an-
zuhalten und es ihnen zu ermöglichen, 

jede Art von Ansteckungsgefahr  
einzudämmen.“

Darf ich meine Arbeitnehmer noch auf Dienstreise 
nach China oder Italien schicken?
Auch hier gilt, dass grundsätzlich die Anordnung einer 
Dienstreise auch in diese Gebiete möglich ist, solange nicht 
die konkrete Gefahr besteht, sich dort mit dem Coronavirus 
anzustecken. Eine solche Gefahr ist aber nur dann anzuneh-
men, wenn eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das 
Dienstreiseziel vorliegt.

Eine solche gilt aktuell jedoch nur für die zentralasiatische 
Provinz Hubei, in der auch die Millionenstadt Wuhan liegt. 
In die anderen Regionen Chinas sowie nach Italien, Iran, 
Thailand oder andere Länder darf der Arbeitgeber seine Mit-
arbeiter weiterhin versenden.

Muss ich meinen Arbeitnehmern Atemschutzmasken, 
Desinfektionsmittel und Ähnliches bereitstellen?
Für die Beantwortung dieser Frage kommt es insbesondere 
auf den konkreten Einzelfall an. So sind Arbeitgeber von 
Betrieben mit hoher Kundenfrequenz oder hohem Infektions-
risiko in besonderem Maße gehalten, ihre Arbeitnehmer 
anzuhalten und es ihnen zu ermöglichen, jede Art von Anste-
ckungsgefahr einzudämmen. Welche Maßnahmen hierzu am 
wirksamsten und daher erforderlich sind, ist dabei von Fall zu 
Fall zu entscheiden.

Was ist zu tun, wenn aufgrund des Coronavirus Kitas 
oder Schulen geschlossen werden?
Kann der Arbeitnehmer seine Kinder nicht unterbrin-
gen, da die entsprechenden öffentlichen Einrichtungen 
geschlossen sind, fällt dies grundsätzlich in den Risikobe-
reich des Arbeitnehmers. Die Arbeitnehmer haben aber in 
der Regel einen Anspruch, vom Arbeitgeber freigestellt zu 
werden, wenn sie keinen Ersatz für die Kinderbetreuung 
organisieren können.

Infektion benachrichtigen, damit dieser notwendige Schritte 
zur Verhinderung einer weiteren Verbreitung einleiten kann.

Muss ich meine Mitarbeiter weiter bezahlen, auch 
wenn ich den Betrieb schließen muss?
Ist eine Schließung des Betriebs erforderlich, ist dies dem Risiko 
des Arbeitgebers zuzuordnen, daher haben die Arbeitnehmer 
einen Anspruch auf Lohnfortzahlung. In der Regel wird die 
Schließung allerdings durch das Gesundheitsamt angeordnet, 
etwa um die Gesellschaft vor einer weiteren Ausbreitung der 
Krankheit zu schützen. In diesem Fall muss das Gesundheits-
amt auch die Kosten, die dem Arbeitgeber hierdurch entstehen, 
ersetzen. Dies geschieht wie folgt: Zunächst zahlt der Arbeitgeber 
seinen Beschäftigten bis zu sechs Wochen lang einen Verdienst-
ausfall in Höhe ihres regulären Gehalts. Diese Auslagen kann sich 
der Arbeitgeber sodann vom Gesundheitsamt zurückholen.

Dauert die Betriebsschließung jedoch länger, zahlt das 
Gesundheitsamt – in Anlehnung an das Krankengeld – direkt 
an die Arbeitnehmer etwa 70% ihres Bruttogehalts, gedeckelt 
auf 109,38 € pro Tag.

Kann ich meine Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, 
um einer Ansteckungsgefahr vorzubeugen?
Grundsätzlich gibt es weder eine Pf licht zu noch einen 
Anspruch auf Homeoffice. Maßgeblich ist daher insbeson-
dere, was in den Arbeitsverträgen oder sonstigen Regelungen 
wie Betriebsvereinbarung festgelegt ist. Ist ein Arbeitnehmer 
allerdings nachweislich erkrankt, muss er natürlich auch im 
Homeoffice nicht arbeiten.

Demgegenüber dürfen die Arbeitnehmer auch nicht aus 
reiner Sorge vor einer eventuell möglichen Ansteckung von 
zu Hause aus arbeiten. Nur eine konkrete Gefahr, etwa sich 
bei einem bereits infizierten Kollegen anzustecken, wäre ein 
Rechtfertigungsgrund für das Fernbleiben vom Arbeitsplatz.
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Coronavirus: Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung und Entgelt-

fortzahlung
Die Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst neben vielen anderen Bereichen auch das 
Arbeitsleben. Den Arbeitgeber trifft die Pflicht, Arbeitnehmer so weit wie möglich vor 

der Gefahr einer Ansteckung zu schützen. Gleichzeitig muss der Arbeitnehmer den 
 Arbeitgeber rechtzeitig über eine mögliche Erkrankung informieren.

RA/FAArbR Dr. Martin Nebeling  
ist Partner und Leiter des Arbeitsrechtsteams Deutschland bei Bird & 

Bird LLP und berät nationale und internationale Mandanten in allen 
Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts.

Kontakt: autor@der-betrieb.de

Aktuelle Situation
Der Coronavirus (Covid-19) verbreitet sich in den letzten 
Wochen auch zunehmend über die asiatischen Länder hinaus 
in Europa. Während in Italien bereits ganze Ortschaften 
abgeriegelt worden sind und die Behörden die Schließung von 
Betrieben veranlasst haben, ist auch in Deutschland der Virus 
angekommen und verbreitet sich rasant. Die Krankheits- und 
Verdachtsfälle beeinflussen den Arbeitsalltag bereits jetzt.

Arbeitgeber sind angehalten, Schutzmaßnahmen zu 
errichten, die eine Ausbreitung des Virus im Unternehmen 
verhindern sollen. Hierzu müssen sie rechtzeitig informiert 
werden, wenn in ihrem Unternehmen ein Verdachtsfall auf-
tritt.

Im Hinblick auf die Krankschreibung betroffener Arbeit-
nehmer stellen sich verschiedene rechtliche Fragen:

Nachweis der Arbeitsunfähigkeit
Arbeitnehmer sind ihrem Arbeitgeber gegenüber gesetzlich 
verpflichtet, ihre Arbeitsunfähigkeit durch die Vorlage einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachzuweisen.

Die deutsche Bundesärztekammer hat bereits jetzt dazu 
aufgerufen, unnötige Arztbesuche zu vermeiden, um Kapazi-
täten für mögliche Corona-Patienten freizuhalten. So soll eine 
Behandlung der Verdachtsfälle zeitnah erfolgen können.

Eine Alternative zum klassischen Arztbesuch bieten Inter-
netseiten, auf denen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
online beantragt und ausgestellt werden kann. Solche Inter-
netseiten sollen die Anwesenheit in der Arztpraxis entbehrlich 
machen.

Online-Verfahren
Eine solche Seite bietet – unabhängig von der aktuellen Infekti-
onswelle – eine Krankschreibung ohne vorherigen Arztbesuch 
an. Dies ist trotz des grundsätzlich bestehenden Fernbehand-
lungsverbots in Einzelfällen zulässig. Gegen Zahlung eines 
geringen Geldbetrags kann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung sofort angefordert werden. Hierzu müssen nur die jeweili-

»DB1328337



7

Themenspezialwww.der-betrieb.de Coronavirus

„Können Arbeitnehmer wegen außer-
betrieblicher Gründe nicht beschäftigt wer-

den, fällt dies in das Betriebsrisiko des Arbeit-
gebers und der Anspruch auf die Zahlung des 

Gehalts bleibt uneingeschränkt bestehen.“

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Bestätigt sich die Diagnose des Coronavirus, erhält der Arbeit-
nehmer im Wege der Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber 
sechs Wochen lang sein volles vertragliches Arbeitsentgelt. 
Nach Ablauf dieser Zeitspanne erhält er Krankengeld in Höhe 
von bis zu 70% des Bruttoverdienstes von seiner Kranken-
kasse.

Entgeltfortzahlung im Fall einer Quarantäne
Wird ein Arbeitnehmer aufgrund des Verdachts einer Infek-
tion unter Quarantäne gestellt, besteht kein Anspruch auf 
Lohnfortzahlung. Stattdessen erhält er eine Entschädigung 
nach dem Infektionsschutzgesetz, die das jeweilige zuständige 
Gesundheitsamt dem Arbeitgeber erstattet, der den Betrag in 
Höhe des Verdienstausfalles, also des Nettogehalts, an den 
Arbeitnehmer auszahlt. Für die ersten sechs Wochen der Qua-
rantäne wird der Verdienstausfall in Höhe des Nettogehalts 
ausgezahlt, ab der siebten Woche in Höhe des Krankengeldes.

Während einer Quarantäne ist der Arbeitnehmer allerdings 
zur Fortsetzung der Arbeitsleistung von zu Hause verpflichtet, 
sofern dies vom arbeitsvertraglichen Weisungsrecht des Arbeit-
gebers umfasst, mobiles Arbeiten möglich und der Arbeitneh-
mer nicht arbeitsunfähig krankgeschrieben ist.

Entgeltfortzahlung bei einer Schließung des Betriebs
Schließen die Behörden aufgrund des Virus einen gesamten 
Betrieb, muss den Arbeitnehmern im Regelfall das volle Gehalt 
weitergezahlt werden. Können Arbeitnehmer wegen außer-
betrieblicher Gründe nicht beschäftigt werden, fällt dies in 
das Betriebsrisiko des Arbeitgebers und der Anspruch auf die 
Zahlung des Gehalts bleibt uneingeschränkt bestehen.

Fazit
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ausbreitung des Virus 
weiterentwickelt und wie gravierend die Auswirkungen auf 
einzelne Betriebe sein werden. Bereits jetzt hat die Erkran-
kung weniger Mitarbeiter zur Schließung ganzer Betriebe 
geführt. Die Möglichkeit, eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung im Internet zu erlangen, wird im hiesigen Fall nicht 
zweckmäßig sein, da die Konsultation eines Arztes und die 
Meldung der Erkrankung an das Gesundheitsamt unum-
gänglich sind.

gen Symptome angegeben werden und innerhalb kürzester Zeit 
wird die Bescheinigung durch einen Arzt ausgestellt.

Dadurch wird der Prozess der Krankschreibung erheblich 
beschleunigt und erspart dem Arbeitnehmer den Weg zum 
Arzt. Allerdings entfällt so auch die körperliche Untersuchung 
und der Arzt, der die Bescheinigung ausstellt, muss sich auf 
die subjektive Beschreibung der Symptome durch den Patien-
ten verlassen. Der Patient wählt die Symptome aus einer Liste 
aus, die von der Seite vorgegeben werden. Eine physische 
Untersuchung und Überprüfung der möglichen Erkrankung 
des Patienten ist so nicht möglich.

Dieser Aspekt ist gerade in der aktuellen Situation kritisch 
zu sehen. Die einzelnen Symptome des Virus können auch für 
eine andere Krankheit sprechen und gerade zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Virus ist es zwingend erforderlich, die 
Infektion durch einen Arztbesuch untersuchen zu lassen. 
Bereits der Verdacht einer Infektion mit dem Virus ist gegen-
über dem Gesundheitsamt meldepflichtig, wobei nur für den 
Arzt eine solche Meldepflicht besteht.

Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, den 
Grund der Krankschreibung zu nennen. Da es sich aber bei 
dem Coronavirus um eine hochansteckende und gefährliche 
Virusinfektion handelt, kann aus den allgemeinen Treuepflich-
ten des Arbeitsverhältnisses die Pf licht des Arbeitnehmers 
abgeleitet werden, dem Arbeitgeber ausnahmsweise die Art der 
Erkrankung mitzuteilen. Nur so kann der Arbeitgeber geeignete 
Maßnahmen treffen, um weitere Arbeitnehmer vor einer Anste-
ckung zu schützen. Dabei trifft den Arbeitgeber nicht nur die 
Obliegenheit, Maßnahmen zu ergreifen, sondern er kann auf-
grund der aktuellen Infektionswelle zum Handeln verpflichtet 
werden, was sogar zu Betriebsschließungen führen kann. Eine 
solche Meldepflicht gegenüber dem Arbeitgeber kann entweder 
für den Arbeitnehmer bestehen oder in Ausnahmefällen durch 
das Gesundheitsamt erfolgen. Bisher ist zweifelhaft, ob das 
Coronavirus einen Ausnahmefall darstellt und die bestehende 
Verschwiegenheitspflicht durchbricht.

Der Rückgriff auf die Ausstellung der Bescheinigung ohne eine 
ärztliche Untersuchung kann bei leichteren Krankheiten durchaus 
eine sinnvolle Maßnahme sein. Im Hinblick auf die Notwendigkeit 
der Eindämmung des Coronavirus ist die Untersuchung durch 
einen Arzt zwingend erforderlich, damit dieser die Diagnose sicher 
treffen und die nötigen weiteren Schritte einleiten kann.
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Coronavirus: Fakten und  
Handlungsempfehlungen

Viele Mandanten sprechen ihre arbeitsrechtlichen Berater auf den Umgang zur  
Situation mit dem Virus an. Ein Überblick zur Situation in China und Europa, gefolgt  

von konkreten Lösungsansätzen.

RA/FAArbR Thomas Hey  
ist tätig bei Bird & Bird LLP in Düsseldorf.

Kontakt: autor@der-betrieb.de

Situation in China
a) In China ist hauptsächlich die Provinz Hubei (Hauptstadt 

Wuhan) betroffen. Für diese Provinz hat das Auswärtige 
Amt eine Reisewarnung ausgesprochen.

b) Die chinesischen Behörden haben für die Provinz Hubei 
Reisebeschränkungen erlassen. Eine Ausreise ist dort 
nicht möglich. Auch andere Provinzen Chinas haben Ein-
schränkungen der Reise- und Bewegungsfreiheit unter-
schiedlichen Ausmaßes verhängt, insbesondere in der 
Provinz Zhejiang.

c) In der Provinz Hubei sind die Geschäfte geschlossen. Es 
gilt ein Beschäftigungsverbot bis auf unbestimmte Zeit.

d) Bei einer Einreise in China muss mit einer 14-tägigen Qua-
rantänezeit gerechnet werden.

e) Im ganzen Land werden bei Reisenden Fieberkontrollen 
durchgeführt.

f) Nachbarländer, darunter Russland, haben Grenzüber-
gänge vorübergehend geschlossen, viele Fluggesellschaf-
ten haben den Flugverkehr zunächst eingeschränkt oder 
eingestellt.

g) Viele Unternehmen in China haben für ihre Angestellten 
Homeoffice angeordnet.

Situation in Europa

Situation in Italien
a) Die Zahl der Infizierten in Italien liegt derzeit bei mehre-

ren hundert Menschen.
b) In den besonders schwer betroffenen norditalischen Regi-

onen Lombardei und Venetien wurden mehrere Gemein-
den zu Sperrzonen erklärt. In diesen Gebieten herrschen 
Ein- und Ausreiseverbote sowie Beschäftigungsverbote.

Situation in Deutschland
a) In Deutschland ist die Zahl der (registrierten) Infizierten 

noch relativ gering, hat aber in den letzten Tagen stetig 
zugenommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
hat erklärt: „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-
Epidemie“.

b) Der Großteil der Infizierten wurde im Kreis Heinsberg 
(Nordrhein-Westfalen) registriert. Der zuständige Land-
rat hat mitgeteilt, dass mehrere hundert Menschen, die 

»DB1328336
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„Wenn eine Vielzahl von Arbeitnehmern aufgrund  
des Virus ausfallen sollte und deshalb ein Auftrag oder 

Projekt gefährdet wird, dürfen die arbeitsfähigen  
Arbeitnehmer grundsätzlich zu Mehrarbeit/ 

Überstunden verpf lichtet werden.“

• Wenn ein Arbeitnehmer dies nicht akzeptiert oder Ent-
sprechendes nicht möglich ist, sollte er befristet unter 
Entgeltfortzahlung von der Arbeit freigestellt werden.

• Der Arbeitgeber sollte verfügen, dass der Arbeitnehmer erst 
nach einem negativen medizinischen Test zum regulären 
Arbeitsplatz zurückkehren kann.

h) Arbeitnehmer dürfen sich grundsätzlich nicht unter bloßem 
Verweis auf eine vermutete Infizierung weigern, zur Arbeit 
zu kommen. Die Entscheidung darüber hat der Arbeitgeber 
bzw. eine staatliche Behörde zu treffen. Gleiches gilt für eine 
Arbeitsverweigerung unter Berufung auf eine erhöhte Gefahr 
der Infektion mit dem Coronavirus.

i) Wir empfehlen Unternehmen eine Überprüfung der Ein-
haltung und ggf. die Verschärfung von Hygienevorschrif-
ten im Betrieb und eine Information der Belegschaft über 
empfehlenswerte Verhaltensweisen wie die Verringerung 
von zwischenmenschlichen Kontakten. Dazu wäre eine 
Betriebsvereinbarung zu empfehlen, in der Verhaltens-
weisen für den Fall einer Ausweitung der Epidemie grei-
fen, z.B. 1. Tragen von Schutzmasken; 2. Möglichkeit der 
Verpf lichtung zum Arbeiten in Homeoffice und 3. das 
regelmäßige Desinfizieren der Hände.

j) Sicherheitsbehörden sind dazu befugt, gegenüber infizier-
ten Personen bzw. solchen, die mit infizierten Personen 
Kontakt hatten, Beschäftigungsverbote oder Quarantäne 
anzuordnen. Weitergehende Maßnahmen wie Verbote 
von Veranstaltungen bzw. Versammlungen oder Sperrung 
ganzer Gebiete erfordern eine hohe Bedrohungslage und 
sind derzeit noch nicht vorgesehen.

k) Sollten Behörden Beschäftigungsverbote erteilen oder die 
Beobachtung bzw. Quarantäne einzelner Arbeitnehmer 
anordnen, stellt dies grundsätzlich einen vorübergehenden 
und persönlichen Verhinderungsgrund dar, der nach § 616 
BGB den Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung verpflichtet 
(BGH vom 30.11.1978 – III ZR 43/77, DB 1979 S. 1367).

l) Wenn eine Vielzahl von Arbeitnehmern aufgrund des 
Virus ausfallen sollte und deshalb ein Auftrag oder Projekt 
gefährdet wird, dürfen die arbeitsfähigen Arbeitnehmer 
grundsätzlich zu Mehrarbeit/Überstunden verpflichtet 
werden. Bei Produktionsrückgang infolge von Liefereng-
pässen kann grundsätzlich auch Kurzarbeit angeordnet 
werden.

im Verdacht stehen, mit den Infizierten Kontakt gehabt 
zu haben, unter häuslicher Quarantäne stehen. Schulen 
und Kindergärten wurden bis Dienstag, den 03.03.2020, 
geschlossen.

c) Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat 
das Bundesministerium für Gesundheit eine Verordnung 
über die Ausdehnung der Meldepflicht (CoronaVMeldeV) 
erlassen, durch welche Ärzte, Kliniken und Labore dazu 
verpflichtet werden, Verdachtsfälle zu melden.

d) Arbeitnehmer dürfen sich grundsätzlich nicht aus Angst 
vor dem Coronavirus weigern, eine Dienstreise anzutreten. 
Bei Weigerung können diese je nach Schwere der Folgen 
für den Arbeitgeber ermahnt, abgemahnt und bei beson-
derer Schwere gekündigt werden. Arbeitnehmer dürfen 
aber nicht in Risikogebiete geschickt werden, für die das 
Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat 
(derzeit nur Hubei). Weil in den Risikogebieten in China 
und Italien der Reiseverkehr gestoppt wird, sind diese aber 
auch faktisch wenig sinnvoll. Ob anstehende Dienstreisen 
durchgeführt werden können, muss vor Reise antritt im 
Einzelfall geprüft werden.

e) Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, Arbeitnehmer bei der 
Rückreise aus Risikogebieten, für die das Auswärtige Amt 
eine Reisewarnung ausgesprochen hat, zu unterstützen. 
Zu empfehlen wäre eine engmaschige Kommunikation 
mit den betroffenen Arbeitnehmern und ein Erwerb der 
erforderlichen Reisetickets. Das Auswärtige Amt sollte 
informiert werden.

f) Arbeitnehmer, die sich in China oder Norditalien auf-
gehalten haben, sind ihrem Arbeitgeber gegenüber zur 
Auskunft darüber verpf lichtet, ob sie sich in Gegenden 
mit erhöhten Krankheitsfällen aufgehalten haben bezie-
hungsweise intensiven Kontakt zu solchen Personen 
hatten.

g) Bei Arbeitnehmern, die sich in einem Risikogebiet aufge-
halten haben beziehungsweise intensiven Kontakt zu sol-
chen Personen hatten, empfehlen wir folgendes Vorgehen:
• Das zuständige Gesundheitsamt sollte informiert werden.
• Es sollte einvernehmlich auf die Durchführung einer 

Untersuchung durch den Betriebsarzt hingewirkt werden.
• Wenn der Verdacht auf Infizierung besteht, empfehlen wir, 

den Arbeitnehmer befristet ins Homeoffice zu schicken.
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Coronavirus: Arbeitsvergütung 
in Zeiten einer Pandemie

Lohn trotz Quarantäne?

Die Öffentlichkeit verfolgt derzeit gebannt die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19). 
Parallel nimmt das Tagesgeschäft in den Büros der Republik weiterhin seinen Lauf. 

 Arbeitgeber treffen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen für den Ernstfall. Was in diesem 
Ernstfall für die Vergütung betroffener Mitarbeiter gilt, untersucht dieser Beitrag.

Der Ausbruch des Coronavirus (Covid-19) betrifft verschie-
denste Bereiche sowohl des täglichen als auch des arbeits-
rechtlichen Lebens. Den Arbeitgeber treffen beispielsweise 
umfangreiche Schutzpf lichten für seine Mitarbeiter. Für 
Arbeitgeber ist besonders interessant, wie sich die Epidemie 
auf die Vergütungsansprüche der Mitarbeiter auswirkt. Dies 
gilt sowohl für die Frage der Kostentragung im Falle eines 
durch den Coronavirus verursachten Arbeitsausfalls als auch 
für mögliche Auffangmaßnahmen (z.B. für die Anordnung von 
Überstunden).

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Der wohl „einfachste“, wenn auch unangenehmste Fall betrifft 
die Erkrankung eines Arbeitnehmers infolge einer Virusinfek-
tion. Hier gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln zur 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Ein Entgeltfortzahlungsanspruch kann gem. § 3 Abs. 1 
EFZG allerdings ausscheiden, wenn der Arbeitnehmer die 
Arbeitsunfähigkeit selbst verschuldet hat. Ein Verschulden 
kommt in Betracht, wenn der Arbeitnehmer trotz Reisewar-
nung des Auswärtigen Amts eine Privatreise in ein Infektions-
gebiet angetreten hat; einfache Sicherheitshinweise genügen 
für die Annahme eines Verschuldens allerdings nicht. In 
diesem Zusammenhang besteht ein Auskunftsanspruch 
des Arbeitsgebers dahingehend, ob sich ein von einer Reise 
zurückkehrender Mitarbeiter in einer gefährdeten Region 
aufgehalten hat.

Häusliche Quarantäne
Während die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in Deutschland 
aktuell noch überschaubar ist, wurde bzw. wird eine weitaus 
größere Personenzahl dazu aufgefordert, sich vorsorglich in 
häusliche Quarantäne zu begeben. Hier kommen hinsichtlich 
der Vergütungszahlung verschiedene Konstellationen in 
Betracht.

Zunächst kann bzw. muss der Arbeitgeber, um seiner Für-
sorgepflicht gegenüber der übrigen Belegschaft nachzukommen, 

»DB1328360

RA/FAArbR Maximilian Baur / RA Dr. Julius Arden  
sind European Counsel und Associate der Kanzlei Jones Day in 
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„Für den Erstattungsanspruch  gegen 
die Behörde ist es wichtig, § 616 
BGB arbeitsvertraglich wirksam 

 abzubedingen.“

vielen Arbeitsverträgen ist § 616 BGB allerdings abbedungen. 
Die Arbeitnehmer sind aber auch in diesem Fall nicht schutzlos 
gestellt, da sie im Falle eines Verdienstausfalls einen Entschädi-
gungsanspruch in Höhe ihres Nettoverdiensts gem. § 56 Abs. 1 
IFSG gegen die zuständige Behörde erwerben. Der Arbeitgeber 
hat gem. § 56 Abs. 5 IFSG für längstens sechs Wochen für die 
zuständige Behörde zu zahlen. Auf Antrag erhält er den geleisteten 
Betrag dann von dieser erstattet. Für den Erstattungsanspruch 
gegen die Behörde ist es wichtig, dass § 616 BGB arbeitsvertraglich 
abbedungen ist, da sonst kein Verdienstausfall vorliegt.

Sondervergütung
Eine Coronainfektion kann erhebliche Konsequenzen für die 
betrieblichen Abläufe haben. Man denke z.B. an den Ausfall 
eines gesamten Projektteams. Kurzfristige Maßnahmen des 
Arbeitgebers sind dann auch vergütungsrelevant: Reagieren 
Arbeitgeber z.B. mit der Anordnung von Überstunden für 
nicht infizierte Mitarbeiter, um einen Auftrag zu sichern 
oder um eine Bestellung rechtzeitig auszuliefern, richtet sich 
deren Überstundenvergütung nach den arbeitsvertraglichen 
Vereinbarungen bzw. nach Tarifvertrag oder Betriebsverein-
barung. In derartigen Notfällen sind einspringende Mitarbei-
ter aufgrund ihrer allgemeinen Treuepflicht zur Leistung von 
Überstunden verpflichtet. Weitere unmittelbare Maßnahmen 
mit Vergütungsrelevanz, die Arbeitgeber treffen können, sind 
z.B. die Anordnung von Kurzarbeit oder zeitweise Betriebs-
schließungen (ggf. mit Überstundenabbau). Die Möglichkeit, 
Kurzarbeit anzuordnen, sollte gem. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG 
möglichst in einer Rahmenbetriebsvereinbarung für den Pan-
demiefall enthalten sein. So kann sichergestellt werden, dass 
ein Betrieb im Fall einer erheblichen Beeinträchtigung durch 
Covid-19 wirtschaftlich nicht über Gebühr belastet wird.

In langfristiger Hinsicht ist interessant, wie sich eine Corona-
infektion auf Bonuszahlungen auswirken kann. Im Wesentlichen 
wird man hier auf etablierte Grundsätze der Rechtsprechung zur 
Arbeitsunfähigkeit bei Krankheit zurückgreifen können. Insbe-
sondere für individuelle Boni sollten Arbeitgeber die Kürzungs-
möglichkeit des § 4a EFZG im Hinterkopf haben. Auf Bonusver-
einbarungen mit Unternehmenszielen wird sich der Coronavirus 
aller Vorausicht nach jedenfalls mittelbar auswirken. Wird das 
Unternehmens ergebnis durch den Virus gedämpft, kann die 
Coronakrise also auch bei der Auszahlung (bzw. Nichtzahlung) 
des Bonus für 2020 noch einmal relevant werden.

Rückkehrer aus betroffenen Regionen von der Arbeitsleistung 
freistellen und dafür Sorge tragen, dass diese bis zur Gesundung 
nicht an den Arbeitsplatz zurückkehren. Der Arbeitgeber sollte 
sich daher regelmäßig über das aktuelle Verbreitungsgebiet des 
Virus informieren. Je nach Tätigkeit und arbeitsvertraglichen 
Regelungen kann es auch in Betracht kommen, Rückkehrer 
(entweder über das arbeitgeberseitige Weisungsrecht oder mittels 
Vereinbarung) zeitweilig ins Homeoffice zu versetzen. Im Falle 
einer Freistellung von der Arbeit hat der Arbeitgeber die arbeits-
vertragliche Vergütung weiter zu zahlen.

Behördliche Quarantäne
Daneben können die zuständigen Behörden potenziell infizierte 
Personen vorsorglich unter Beobachtung oder gar Quarantäne 
stellen sowie ihnen ein Beschäftigungsverbot auferlegen. Die 
rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen finden sich in  
§§ 29 ff. Infektionsschutzgesetz (IFSG). Diese behörlichen 
Maßnahmen greifen nicht nur erheblich in die grundrechtlich 
geschützte allgemeine Handlungsfreiheit der Betroffenen ein, 
sondern haben auch Auswirkungen auf die Vergütungssituation 
im Arbeitsverhältnis. Kommt ein Arbeitnehmer aufgrund einer 
behördlichen Anordnung nicht zur Arbeit, entfällt grundsätz-
lich sein Verfügungsanspruch und es besteht per se auch kein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach dem EFZG, wenn er 
nicht arbeitsunfähig erkrankt ist. Etwas anderes kann sich aus 
§ 616 Satz 1 BGB ergeben. Nach dieser Vorschrift wird der zur 
Dienstleistung Verpflichtete des Anspruchs auf die Vergütung 
nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht 
erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund und 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. 
Maßnahmen nach dem IFSG, die einen Arbeitnehmer an seiner 
Leistungspflicht hindern, eröffnen den Anwendungsbereich der 
Norm. Tatbestandsmerkmal der Norm ist allerdings auch, dass 
die Verhinderung nur für eine verhältnismäßig nicht erhebliche 
Zeit eintritt. Andernfalls entfällt der Vergütungsanspruch nach 
§ 616 Satz 1 BGB vollständig. Die Rechtsprechung orientiert sich 
hierbei grundsätzlich an dem Verhältnis von Dauer des Arbeits- 
und Dienstverhältnisses zur Dauer der Verhinderungszeit. In der 
Regel wird die Verhinderungsdauer auf wenige Tage begrenzt sein. 
Teilweise sind allerdings auch Zeiträume von bis zu zweieinhalb 
Wochen als angemessen angesehen worden. Dementsprechend 
ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine Quarantänedauer von 
zehn bis 14 Tagen als noch verhältnismäßig angesehen wird. In 
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Coronavirus: 
Rechtliche Aus-
wirkungen für 
Unternehmen

DB: Herr Weidlich, wieso ist das Coronavirus überhaupt 
ein Thema für deutsche Unternehmen? 

Weidlich: „China ist sehr eng mit dem Rest der Welt verbunden. 
Eine Schätzung der finanziellen Schäden fällt momentan noch 
schwer, aber Analysten rechnen mit einem Rückgang des chine-
sischen Wirtschaftswachstums irgendwo im Bereich von 1-2%, 
d.h. 2020 könnte es nur ein Wachstum von weniger als 5% geben. 
Auch viele ausländische Unternehmen sind stark von der Epide-
mie betroffen. Umfragen verschiedener Industrie- und Handels-
kammern zufolge erwarten mehr als die Hälfte der  befragten 
deutschen Unternehmen Lieferengpässe oder Umsatzeinbu-
ßen. Weltweit sind Lieferketten in der Automobilindus trie, im 
 Maschinenbau und vielen anderen Sektoren betroffen.“

DB: Welche konkreten Auswirkungen auf Liefer- und Leis-
tungsbeziehungen sind denkbar?

Weidlich: „China ist nach Europa und den USA zudem der wich-
tigste Absatzmarkt für deutsche Exporte, deutsche Unterneh-
men werden die Folgen also deutlich spüren. Die Autoverkäufe 
in China sind im Januar bereits um 20% eingebrochen, auch 
Fluggesellschaften und Logistikunternehmen gehen von Schä-
den in Milliardenhöhe aus. Firmen wie Volkswagen haben ihren 
Mitarbeitern bis zum 17.02. Homeoffice verordnet, Geschäftsrei-
sen stark eingeschränkt und den Produktionsstart in ihren chi-
nesischen Werken auch über die staatlich verordneten Zwangs-
ferien hinaus verschoben. Diese Unterbrechung der Produktion 
führt zu Lieferausfällen. Noch immer stehen viele Fabriken still 
oder sind von einem regulären Betriebsablauf noch weit ent-
fernt, es fehlt häufig an Komponenten – entweder aufgrund der 
Produktionsausfälle oder logistischer Schwierigkeiten. Für die 
Weltwirtschaft gehen erste Analysen von einer Wirtschaftsdelle 
zwischen 0,5 und 2% aus.“

DB: Und was für Rechtsfolgen für die Unternehmen hat 
das? Wie sieht es mit Schadensersatz aus?

Weidlich: „In der aktuellen Situation fragen sich viele Unterneh-
men, ob sie – oder ihr Vertragspartner – leisten müssen oder 
sich ggf. schadensersatzpflichtig machen. Maßgeblich sind 

Das Coronavirus ist nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in deutschen Unter-
nehmen angekommen. Plötzlich stehen 

arbeitsrechtliche Fragen, aber auch 
Probleme rund um Liefer- und Leistungs-

bedingungen im Raum. Was in China 
 tätige Unternehmen beachten sollten, 

erklärt Thomas Weidlich, China-Experte 
und Partner bei Luther Rechtsanwalts-

gesellschaft mbH in Köln. 

RA Thomas Weidlich, LL.M. (Hull)  
ist Partner bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Köln.

INTERVIEW mit Thomas Weidlich
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zunächst die vertraglichen Vereinbarungen. Hier ist immer zu 
prüfen, welches Recht zwischen den Geschäftspartnern eigent-
lich gilt, deutsches oder chinesisches Recht. Wichtig ist in jedem 
Fall, ob der Vertrag eine Force-Majeure-Klausel enthält und wel-
chen  genauen Inhalt diese hat. Anderenfalls kommen ggf. die 
gesetz lichen  Regelungen zum Tragen.
Allgemein gilt: Die höhere Gewalt oder Störung der Geschäfts-
grundlage – in China heißt es: Änderung der objektiven 
 Umstände – muss nach Abschluss des Vertrags, aber vor dem 
vertraglichen Erfüllungszeitpunkt (Lieferung, Fertigstellungs-
termin) eingetreten sein und noch anhalten.
Der Ausbruch des Coronavirus ist eine Epidemie und damit 
grundsätzlich ein Fall höherer Gewalt. Im deutschen und im 
chinesischen Recht wird höhere Gewalt als ein von außen 
kommendes Ereignis verstanden, das bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbar war sowie unvermeidbar und unüberwindbar ist. 
Epidemien zählen neben Krieg, Naturkatastrophen und derglei-
chen allgemein als Fälle höherer Gewalt. In China wurde durch 
den  Beschluss des Staatsrats vom 24.01.2020 zudem klargestellt, 
dass es sich bei der Epidemie des neuartigen Coronavirus um 
höhere Gewalt handelt. Enthält ein Vertrag eine Force-Majeu-
re-Klausel, so ist allerdings zu prüfen, ob höhere Gewalt dort 
unter Umständen anders definiert wird, insbesondere ob eine 
 abschließende Nennung von Fällen höherer Gewalt erfolgt. 
Auch wenn die  Virusepidemie als Fall höherer Gewalt einge-
stuft wird, bedeutet dies nicht, dass sie die Ursache für jedwede 
Leistungsverweigerung wäre und sich jeder Schuldner darauf 
berufen könnte. Pauschale Antworten gibt es hier leider nicht. 
In jedem Fall ist der Vertragspartner rechtzeitig über die Situa-
tion zu informieren, um diesen vor Folgeschäden zu schützen.“

DB: Besteht nicht einfach die Möglichkeit zur Kündigung 
des Vertrags?

Weidlich: „Unternehmen sollten sehr vorsichtig sein, bevor sie 
 einen Vertrag kündigen. Eine Nacherfüllung ist dann nicht 
mehr möglich und es kommt häufig zu einer schwierigen und 
mög licherweise unvorteilhaften Rückabwicklung. Oft sind auch 
 beide Parteien von den Lieferschwierigkeiten betroffen, sodass 
es sinnvoll sein kann, gemeinsam eine konstruktive und prak-
tikable Lösung zu finden. Eine häufige Streitfrage in der Praxis 
ist, ob die vertragliche Ware oder Leistung nicht kurzfristig an-
derweitig am Markt beschafft werden kann. Hier stellen sich 
regelmäßig Fragen der Zumutbarkeit und wann infolge nicht 
vorhersehbarer Umstände ein so großes Missverhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung entsteht, dass dem Schuld-
ner unter Berufung auf eine ‚Störung der Geschäftsgrundlage‘ 
ein Festhalten am Vertrag nicht mehr möglich ist. Die chine-
sischen Gerichte sind hier relativ großzügig und werden sich 
hinsichtlich des Coronavirus vermutlich auf die Ansichten des 
Obersten Volksgerichts (OVG) von 2003 betreffend SARS bezie-
hen. Das OVG hatte damals Auslegungsrichtlinien zum Vorlie-
gen von ‚höherer Gewalt‘ und ‚grundlegenden Veränderungen 
der Umstände‘ erlassen.“

DB: Blicken wir noch kurz ins Arbeitsrecht – auch dort gibt 
es ja gravierende Auswirkungen …

Weidlich: „Das Epizentrum der Epidemie liegt in Wuhan und 
auch andere Millionenstädte in der Provinz Hubei stehen voll-

ständig unter Quarantäne. Auch in anderen Provinzen Chinas 
bestehen weiterhin einschränkende Reiseregeln. Zudem können 
viele Arbeitnehmer aufgrund der Reisebeschränkungen nach 
den Ferien zum Frühlingsfest nicht an ihren Arbeitsplatz zu-
rückkehren oder sind zur Prävention im Homeoffice. Auch in 
unserem Shanghaier Büro arbeiten die Kollegen teilweise noch 
von zuhause.“

DB: Dürfen Arbeitgeber derzeit Dienstreisen nach China 
anordnen?

Weidlich: „Anders als in China hält das deutsche Recht hier keine 
speziellen Regelungen vor, aus der Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers ergeben sich aber doch bestimmte Pflichten. So muss der Ar-
beitgeber Schutzmaßnahmen bei Dienstreisen beachten. Generell 
gilt, dass sich kein Arbeitnehmer einer Lebensgefahr aussetzen 
muss. Im Moment sollten am besten nur noch unvermeidliche 
Reisen nach China angeordnet werden und geprüft werden, wie 
gefährlich die aktuelle Situation für entsandte Mitarbeiter vor Ort 
in China ist. Epidemien liegen wie andere Krisen grundsätzlich 
allerdings in der Risikosphäre des Arbeitgebers, der dann auch 
die Kosten für die Rückreise von Mitarbeitern zu tragen hat.“

DB: Was ist zu tun, wenn ein Arbeitnehmer die Arbeit ver-
weigert, weil er eine Ansteckung im Betrieb durch chine-
sische Kollegen oder Dienstreisen generell befürchtet?

Weidlich: „Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers verbietet es ihm, 
seine Arbeitnehmer in Gefahr zu bringen. Das Auswärtige Amt 
warnt vor Reisen in die Provinz Hubei und rät von nicht notwen-
digen Reisen in das übrige Staatsgebiet der Volksrepublik China, 
mit Ausnahme von Hongkong und Macao, ab. Aufgrund dieser 
Reisewarnung sind einem Arbeitnehmer nicht zwingend notwen-
dige Dienstreisen nach China aktuell wohl nicht zumutbar. Deut-
sche Arbeitnehmer können sich aber beispielsweise nicht weigern, 
den Arbeitsplatz aufzusuchen oder auf Veranstaltungen zu gehen, 
weil dort auch Chinesen anwesend sein könnten.  Falls sie dies 
trotzdem ohne begründete Sorge tun, kann eine Arbeitsverwei-
gerung vorliegen. Allerdings kann meistens erst eine beharrliche 
Arbeitsverweigerung eine fristlose Kündigung rechtfertigen.“
DB: Und wenn es tatsächlich den Verdacht einer Infektion mit 
dem Coronavirus im Betrieb gibt, was ist dann zu tun? Weidlich: 
„Ein begründeter Verdacht einer Infektion besteht laut Robert-
Koch-Institut, wenn eine Person mit respiratorischen Symp-
tomen Kontakt zu einem bestätigten Fall mit dem neuartigen 
Coronavirus hatte, oder wenn eine Person, bei der der Verdacht 
besteht, dass die unteren Atemwege betroffen sind, sich zuvor 
in Wuhan oder in einem anderen Risikogebiet aufgehalten hat. 
In diesen Fällen sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden, 
der dann eine Laboruntersuchung auf das neuartige Corona-
virus veranlasst. Der Arzt ist bei einem begründeten Verdacht 
verpflichtet, umgehend das Gesundheitsamt zu informieren.
Der Arbeitgeber hat allgemein die Pflicht, Maßnahmen zu er-
greifen, um ein Infektionsrisiko anderer Mitarbeiter auszuschlie-
ßen. In China gibt es derzeit eine Vielzahl nationaler und lokaler 
Regelungen zur Prävention, die ebenso wie die Quarantänevor-
gaben und Meldepflichten streng befolgt werden sollten.“

Vielen Dank für das Interview!
Das Interview führte Viola C. Didier, RES JURA Redaktionsbüro.
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