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Koblenz, März 2020 

 
Arbeitsrechtliche Hinweise bezüglich des 
Coronavirus/COVID-19 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
als komba gewerkschaft möchten wir nicht zur allgemeinen Panikmache hinsichtlich des sich 
zunehmend verbreitenden Coronavirus/COVID-19 beitragen. Allerdings haben uns schon 
zahlreiche Rechtsanfragen bezüglich des Themas Coronavirus/COVID-19 erreicht. Aus 
diesem Grund möchten wir nachfolgend einige Fragen und Antworten aus arbeitsrechtlicher 
Sicht zur Information an unsere Mitglieder weitergeben: 
 
 
 
1. Kann ich wegen Angst/Befürchtung einer möglichen Ansteckung zu Hause 

bleiben? 
 
Die reine Angst/Befürchtung einer möglichen Infektion berechtigt nach dem 
Arbeitsrecht/Dienstrecht nicht, bei der Arbeit nicht zu erscheinen. 
 
 
2. Kann ich von meinem Arbeitgeber verlangen, dass ich aus Angst vor einer 

möglichen Infektion in das Homeoffice geschickt werde bzw. im Homeoffice 
arbeite? 

 
Es gibt zurzeit noch kein allgemeines Recht auf das „Homeoffice“. Aus diesem Grund ist ein 
Homeoffice-Arbeiten nur zulässig, wenn dies ausdrücklich in einem Individual-Arbeitsvertrag 
festgelegt ist, oder sich ein Anspruch aus einer Betriebs-/Dienstvereinbarung konkret ergibt.  
 
 
3. Darf mein Arbeitgeber mich aktuell auf eine Dienstreise schicken? 
 
Soweit Dienstreisen zu den allgemeinen Aufgaben des Beschäftigten gehören, dürfen diese 
nicht generell vom Arbeitnehmer/Beamten verweigert werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
lediglich eine Befürchtung/Angst vor einer möglichen Infektion im Raum steht. Etwas anderes 
ergibt sich erst, wenn eine Dienstreise in ein konkretes Infektionsgebiet erfolgen soll. Hier 
gelten dann die Grundsätze der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.  
 
 
4. Wenn meine Betriebsstelle/Verwaltung/Kita durch eine behördliche Anordnung 

geschlossen wird, habe ich dann Anspruch auf mein Gehalt? 
 
Sollte ein Betrieb/eine Verwaltung oder Kita etc. durch eine behördliche Anordnung, z.B. der 
Gesundheitsämter, geschlossen werden, besteht der Gehaltsanspruch nach Auskunft des 
Bundesarbeitsministeriums grundsätzlich weiter. Insoweit ist das Betriebsrisiko des 
Arbeitgebers betroffen.  
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5. Sollte mein Betrieb/Verwaltung/Kita stillgelegt werden, muss die Arbeit dann 

nachgeholt werden? 
 
In diesen Fällen liegt das Betriebsrisiko beim Arbeitgeber, so dass kein Anspruch auf 
Nachholung der Arbeit besteht. Der Arbeitgeber kann insoweit auch nicht auf 
Überstundenkonten etc. der Beschäftigten zurückgreifen. 
 
 
6. Kann der Arbeitgeber ohne eine behördliche Verfügung ebenfalls eine 

Verwaltung/Betrieb/Kita schließen? 
 
Eine Schließung ohne eine behördliche Anordnung ist selbstverständlich aus der 
Fürsorgepflicht des/eines Arbeitgebers möglich. In diesen Fällen muss das Gehalt wie üblich 
weitergezahlt werden und die Arbeit muss ebenfalls nicht nachgeholt werden. 
 
 
7. Was gilt, wenn ich wegen einer tatsächlichen Coronavirus Erkrankung ein 

Berufsverbot erhalte? 
 
In diesen Fällen besteht nach § 56 Infektionsschutzgesetz ein Anspruch auf den sog. 
Verdienstausfall. Nach 6 Wochen wird der Verdienstausfall in Höhe des Krankengeldes 
bemessen.  
 
 
8. Muss mein Arbeitgeber mir als Beschäftigte/n mit vielen Außenkontakten eine 

Atemschutzmaske kaufen/organisieren? 
 
Nach den aktuellen Gesundheitsvorgaben gehören Mundschutz oder besondere 
Atemschutzmasken nicht zur Grundausstattung der Infektionsvorbeugung. Mit Ausnahmen für 
besondere Berufsgruppen, wie z.B. Krankenhaus, Pflege etc., können die Kosten für 
Atemschutzmasken aktuell nicht vom Arbeitgeber erstattet werden. 
 
 
9. Darf ich in meinem Betrieb/Verwaltung/Kita eine von mir selbst gekaufte 

Atemschutzmaske aufsetzen? 
 
Die Organisation der Betriebsstätte/des Betriebsrisikos gehört zur Aufgabe des Arbeitgebers. 
Ebenso muss der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, mögliche Infektionsrisiken, soweit es den 
allgemeinen Gesundheitsempfehlungen entspricht, so gering wie möglich zu halten. Das 
Tragen einer Atemschutzmaske, auch wenn diese selbst gekauft ist, sollte entsprechend vorab 
mit dem Arbeitgeber geklärt werden. 
 
 
10. Wenn ein/e Beschäftigte/r mehrere Tage/Wochen krankgeschrieben war, kann der 

Arbeitgeberjetzt dann verlangen, dass vor der Aufnahme der Tätigkeit ein 
Coronavirus-Test erfolgen muss? Wer zahlt die Kosten? 

 
Soweit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgelaufen ist bzw. feststeht, dass keine 
Arbeitsunfähigkeit mehr vorliegt, muss jede/r Beschäftigte seine Arbeit wieder antreten bzw. 
antreten können. Aus diesem Grund muss der/die Beschäftigte in diesen Fällen den 
Arbeitgeber in Annahmeverzug setzen, das heißt seine Bereitschaft zur Arbeit nachweislich 
darlegen.  
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Sollte ein Arbeitgeber die Arbeit in diesen Fällen nicht annehmen wollen und einen 
Coronavirus-Test verlangen, besteht hierzu aktuell kein Anspruch, soweit nicht ein konkreter 
Coronavirus-Verdachtsfall oder ein äußerst sensibler Beschäftigungsbereich betroffen ist. 
Soweit trotzdem ein Coronavirus-Test durchgeführt wird, sind die Kosten nur dann von der 
Krankenkasse zu tragen, wenn ein Arzt einen Verdachtsfall feststellt/ausschließen möchte. In 
den anderen Fällen müssten die entstandenen Kosten beim Arbeitgeber geltend gemacht 
werden, wenn dieser mit einem Coronavirus-Test ein Betriebsrisiko senken möchte. Das 
Betriebsrisiko trägt der Arbeitgeber nicht der/die Beschäftigte. 
 
 
11. Gibt es bereits verschärfte/besondere Hygienevorschriften? 
 
Zurzeit gelten weiterhin die Allgemeinen Hygienevorschriften bzw. Vorgaben der 
Berufsgenossenschaften. Darüber hinaus hat das rheinland-pfälzische Kultusministerium 
zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Sozial-/Gesundheitsministerium u.a. für Kitas und 
Schulen Hygieneinformationen herausgegeben. 
 
 
12. Wo gibt es weitergehende Informationen? 
 
Der Infektionsschutz obliegt nach dem Infektionsschutzgesetz den Bundesländern. Das Land 
Niedersachsen hat hierzu eine offizielle Homepage mit aktuellen Informationen eingerichtet. 
Die neuesten Informationen zum Coronavirus/COVID-19 sind ersichtlich unter: 
 
 
 

www.infektionsschutz.de 
 
 

www.msagd.rlp.de 
 
 

www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus 
 
 
 
 

Wir wünschen allen komba Kolleginnen und 
Kollegen viel Gesundheit und stehen für 
Rückfragen gerne zur Verfügung! 
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