
 
 
 

Fragen zum Coronavirus (COVID-19) 
 

1. Hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn er an Corona erkrankt 

ist? 

 

Ja, bei einer Corona-Erkrankung verhält es sich zunächst wie bei jeder anderen unverschuldeten 

Arbeitsunfähigkeit. Es besteht ein Entgeltfortzahlungsanspruch (i.d.R. für die Dauer von sechs 

Wochen). 

Wird gegen den Corona-erkrankten Arbeitnehmer zusätzlich ein behördliches Beschäftigungsverbot 

verhängt, so wäre zu prüfen, ob die Kosten der Entgeltfortzahlung vom Staat ersetzt verlangt 

werden können (siehe Ziff. 4.). 

 

2. Haben Arbeitnehmer Anspruch auf Arbeitslohn, wenn sie der Arbeitgeber wegen 

Verdacht auf Corona von der Arbeit freistellt? 

 

Bei einer Freistellung durch den Arbeitgeber behalten die Arbeitnehmer grds. ihren Anspruch auf 

Arbeitslohn. 

 

3. Besteht ein Anspruch auf Arbeitslohn, wenn Arbeitnehmer aus Furcht vor einer 

Corona-Ansteckung von sich aus zu Hause bleiben? 

 

Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer bei unentschuldigtem Fernbleiben von der Arbeit keinen 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer lediglich aus Furcht 

vor einer Corona-Ansteckung von sich aus zu Hause bleibt. 

 

4. Wie verhält es sich, wenn lediglich der Verdacht auf eine Ansteckung vorliegt? 

 

Besteht ein Verdacht einer Ansteckung und wird dem Arbeitnehmer ein behördliches 

Beschäftigungsverbot auferlegt, so kann der Arbeitnehmer grds. einen ihm dadurch entstehenden 

Verdienstausfall für die Dauer von sechs Wochen vom Staat ersetzt verlangen 

(Entschädigungsanspruch/Gesundheitsamt). 

 

5. Besteht während einer Quarantäne Arbeitspflicht? 

 

Die Anordnung einer Quarantäne ist ein behördliches Beschäftigungsverbot. Eine Arbeitspflicht 

besteht nicht. Der Arbeitnehmer hat in einem solchen Fall einen Entschädigungsanspruch (siehe 

Ziff. 4.). 

  



6. Dürfen Arbeitgeber anordnen, Dienstreisen in eines der Gefahrengebiete zu 

unternehmen? Dürfen Arbeitnehmer Dienstreisen verweigern? 

 

Für die Gebiete, für die das Auswärtige Amt eine Reisewarnung herausgegeben hat, gilt, dass der 

Arbeitnehmer der Anweisung, dorthin zu fahren, nicht Folge leisten muss. Eine solche Anweisung 

dürfte nicht mehr dem billigen Ermessen entsprechen. Es überwiegt das Interesse des 

Arbeitnehmers am Schutz seiner Gesundheit. 

 

7. Kann der Arbeitnehmer zu Hause bleiben, wenn er – etwa aufgrund der Schließung der 

Kita – keine Betreuungsmöglichkeit für sein Kind findet? 

 

Wenn z.B. Kindergärten oder Schulen aufgrund des Coronavirus geschlossen werden und der 

Arbeitnehmer deshalb niemanden hat, der sein Kind betreut, so ist dieses Risiko grds. vom 

Arbeitnehmer zu tragen. Selbst wenn man davon ausgehen sollte, dass der Arbeitnehmer - je nach 

Fall - tatsächlich die Pflicht hat, sich um sein Kind zu kümmern, steht dem Arbeitnehmer unter 

diesen Umständen grds. kein Anspruch auf Arbeitsentgelt zu. 

 

8. Haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeit im Home-Office? 

 

Sofern es eine entsprechende Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt, kann der 

Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangen, dass Letzterer im Home-Office arbeitet. Aus einer 

solchen Vereinbarung kann sich umgekehrt auch ein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Arbeit 

im Home-Office ergeben. 

 

9. Was ist, wenn ein Unternehmer den Betrieb auf Anordnung von der Regierung 

vorübergehend komplett schließen muss bzw. das Geschäft nicht öffnen darf? 

 

Nach Auskunft von der Agentur für Arbeitsamt kann der Unternehmer den Antrag auf Kurzarbeit 

stellen. 

 

10. Was ist mit Freiberufler und Selbständigen? 

 

Freiberufler und Selbständige, die unter Quarantäne stehen oder welche auf Anordnung den Betrieb 

schließen müssen, können sich direkt an das Gesundheitsamt wenden, um eine Entschädigung für 

ihren Verdienstausfall zu erhalten. Wie viel es genau gibt, wird bei jedem einzeln ausgerechnet, 

basierend auf dem Jahreseinkommen des letztes Jahres (gem. Steuerbescheid). 

  



11. Welche Hilfen können Unternehmer in Anspruch nehmen: 

 

 - Beantragung von Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit 

 - Antrag auf KfW-Darlehen über die Hausbank 

 - Antrag auf Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen bei der jeweiligen Krankenkasse 

einschl. Antrag auf Erlass der Stundungszinsen 

 - Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen zur Einkommen-, Körperschaft- und 

Gewerbesteuer  

 - Antrag auf Stundung der festgesetzten Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer. 

Unter Umständen auch Lohn- und Umsatzsteuer einschl. Antrag auf Erlass der 

Stundungszinsen und Säumniszuschläge 

 

Wichtige Adressen oder Internetseiten 

 

Antrag Kurzarbeit - Ausfallanzeige:  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf 

 

Kurzarbeitergeld (Kug) – Leistungsantrag 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf 

 

Zuständigkeit Gesundheitsamt 

https://tools.rki.de/PLZTool/ 

 

 

 

Diese Informationen dienen zur ersten Orientierung und stellen keine rechtliche 

Beratung dar. Die Lage kann sich ständig ändern.  
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