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FAQ ARBEITSRECHT 
Jahresurlaub in Corona-Zeiten 
 
Die Entwicklungen der COVID-19-Pandemie haben auch Auswirkungen auf die Ausgestaltung 
der Arbeitsverhältnisse. U. a. werden die Planung und Durchführung des Jahresurlaubs der 
Arbeitnehmer durch mögliche Folgen wie Quarantäne, Krankheit etc. beeinflusst. 

Aktuell sieht die Vierte Thüringer Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und 
Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in bestimmten Fällen eine häusliche 
Quarantäne vor, die Auswirkungen auf ein vorliegendes Arbeitsverhältnis hat. 
 
Nachfolgend beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Urlaub in Corona-Zeiten. 

 

/  Kann der Arbeitnehmer genehmigten Urlaub beim Arbeitgeber stornieren? 

Einfach stornieren kann ein Arbeitnehmer seinen genehmigten Urlaub nicht. Er muss sich mit dem 

Arbeitgeber einigen und es frühzeitig ansprechen, wenn er seinen Urlaub verschieben möchte. Einen 

Anspruch hat er nicht. 

 

/  Darf ein Arbeitgeber seinen Angestellten nach dem Reiseziel fragen? 

Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber ihre Angestellten nicht nach deren Reisezielen befragen. Diese 

Grundsätze sind in einer pandemischen Lage wie der aktuellen aber ausgesetzt. Das bedeutet: Zurzeit 

haben Arbeitgeber wegen ihrer Fürsorgepflicht für die gesamte Belegschaft das Recht, von ihren 

Angestellten das Ziel der Urlaubsreise zu erfragen. 

 

/  Darf ein Arbeitgeber seinen Angestellten verbieten, in Risikogebieten Urlaub zu machen? 

Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer lediglich über geplante Reisen in Risikogebiete befragen, kann 

eine private Reise dorthin allerdings nicht verbieten. Ob und wohin jemand während seines Urlaubs 

verreist, ist seine Privatsache. Allerdings kann der Arbeitgeber unter Umständen die Entgeltfortzahlung 

im Krankheitsfall verweigern. Dies geht, wenn der Arbeitnehmer selbstverschuldet arbeitsunfähig 

geworden ist. Bei einem Urlaub in einem Risikogebiet ohne triftigen Grund – ein solcher könnte etwa die 

Hochzeit eines in diesem Gebiet lebenden Familienmitglieds sein –, kann man ein Verschulden annehmen. 

Jedoch ist immer der Einzelfall zu beurteilen. 

 

/  Was gilt, wenn ein Arbeitnehmer sich in einem „Risiko-Gebiet“ aufgehalten hat?  

Solange keine behördlichen Quarantäne-Maßnahmen verhängt wurden oder sich eine Quarantäne aus 

einer Verordnung ergibt, ist auch ein solcher „Rückkehrer“ normal zu beschäftigen. Wenn keine konkreten 

Krankheitszeichen bestehen, ist der Arbeitnehmer auch nicht verpflichtet, ein ärztliches 

Gesundheitszeugnis zu erbringen. 

 

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung#c831
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Aber: Der Arbeitgeber hat auch Fürsorgepflichten gegenüber seinen anderen Arbeitnehmern zu beachten. 

Unter diesem Gesichtspunkt könnte der Arbeitgeber zum Schutz seiner weiteren Arbeitnehmer vor 

Ansteckung überlegen, einen Rückkehrer aus einem „Risiko-Gebiet“ aufzufordern, zu Hause zu bleiben.  

In diesem Fall wäre der Arbeitgeber aber verpflichtet, die Vergütung trotzdem ordnungsgemäß weiter zu 

zahlen. 

In der aktuellen Krisensituation kann vom Arbeitnehmer jedoch erwartet werden, dass er sich über die 

Folgen einer Reise in ein „Risiko-Gebiet“ und ob eine entsprechende Quarantäne-Verordnung des Landes 

besteht, informiert. Besteht eine Quarantäne-Verordnung und der Arbeitnehmer reist in ein Gebiet, das 

als Risikogebiet ausgewiesen ist, ist von einem Mitverschulden an der Verhinderung seiner 

Arbeitsleistung durch eine an die Reise anschließende Quarantäne auszugehen, da er seine 

Arbeitsleistung vertragsgerecht nicht anbieten kann.  

 

/  Besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Quarantänefall? 

Ist der Arbeitnehmer noch nicht erkrankt, sondern steht er nur zur Beobachtung unter Quarantäne, so ist 

er nicht arbeitsunfähig im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Es liegt also auch kein Fall der 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vor. Da der Arbeitnehmer aber dennoch seiner Arbeitsverpflichtung 

während dieser Zeit unter Umständen nicht nachkommen kann, weil es aus organisatorischen 

Gesichtspunkten nicht möglich ist, besteht kein Lohnzahlungsanspruch. Aufgrund der in einer 

Länderverordnung vorliegenden angeordneten Quarantänepflicht nach Rückkehr ist es dem Arbeitnehmer 

unmöglich, seine Arbeitsleistung zu erbringen, § 275 Abs. 1 BGB. Die Gegenleistungspflicht des 

Arbeitgebers entfällt nach § 326 Abs. 1 BGB. 

Ein Entgeltanspruch kann sich möglicherweise aus § 616 BGB ergeben, wenn und soweit die 

Anwendbarkeit dieser Vorschrift nicht arbeits- oder tarifvertraglich ausgeschlossen ist. Findet § 616 BGB 

aus den genannten Gründen keine Anwendung, so findet sich eine Sonderregelung in § 56 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Ist ein Mitarbeiter an einem Virus erkrankt und verhängt die 

Gesundheitsbehörde deswegen ein Tätigkeitsverbot/Quarantäne, erhält der Betroffene eine 

Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Diese entspricht der Höhe und Dauer der 

Zahlung der normalen gesetzlichen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und ist zunächst vom 

Arbeitgeber zu zahlen. Diese Entschädigung bekommt der Arbeitgeber aber auf Antrag von der 

zuständigen Behörde erstattet (§ 56 Abs. 5 IfSG). Für die Beantragung der Entschädigung sind 

entsprechende Fristen zu beachten. 

Sollte sich jedoch die Infektion mit dem Coronavirus bestätigen oder der Arbeitnehmer aus einem 

anderen Grund arbeitsunfähig werden, erhält der Arbeitnehmer nach den üblichen Regelungen 

Entgeltfortzahlung für längstens sechs Wochen. 

 

/  Was passiert bei einem bewussten Urlaub in einem Risikogebiet? 

 

Der bewusste Urlaub in einem amtlich ausgewiesenen Risikogebiet und die daraus resultierenden 

Konsequenzen für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bzw. mögliche Entschädigung nach § 56 IfSG sind 

in der Diskussion. Entscheidet sich ein Angestellter für den bewussten Urlaub in einem amtlich 

ausgewiesenen Risikogebiet und infiziert sich sodann mit dem Coronavirus, kann die grundsätzlich 

bestehende Entgeltfortzahlung verweigert werden.  
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Denn § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz besagt: „Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit 

infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der 

Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen.“ Da dem Angestellten aber durch die Reise in ein 

Risikogebiet ein Verschulden an der Erkrankung und auch einer möglichen Quarantäne trifft, scheidet 

eine Ersatzleistung bzw. Entschädigung aus. In der Sache bleibt allerdings die Rechtsprechung der 

Gerichte abzuwarten. 

 

/  Wer zahlt die Sozialversicherungsbeiträge bei Entschädigungen? 

Die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung trägt die 

Entschädigungsbehörde allein. Beitragsanteile von Arbeitnehmern werden nicht abgezogen. Der 

Arbeitgeber übernimmt die Berechnung der Beiträge und zahlt sie an die zuständige Krankenkasse des 

Beschäftigten (Einzugsstelle). 

Beitragsrechtlich ist die Entschädigungszahlung wie die Zahlung von beitragspflichtigem Arbeitsentgelt 

zu behandeln. Dementsprechend sind für den Zeitraum Sozialversicherungstage anzusetzen. Das der 

Verdienstausfallentschädigung zugrundeliegende Arbeitsentgelt ist auch bei der nächsten 

Entgeltmeldung mit zu berücksichtigen. 

Für die Zeiten der Entschädigungszahlung müssen Arbeitgeber, die am Umlageverfahren U1 und U2 

teilnehmen, weitere Umlagen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz sowie Insolvenzgeldumlage 

zahlen. Entschädigungszahlungen sind nicht über das AAG-Verfahren erstattungsfähig. 

 

/  Werden Quarantäne-Tage mit dem Jahresurlaub verrechnet? 

Quarantäne-Zeiten, die wegen Erkrankung eines Arbeitnehmers angeordnet werden, sind wie alle Tage 

der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit nicht mit dem Jahresurlaub zu verrechnen. Ist der Arbeitnehmer 

nicht akut erkrankt, sondern wegen des Verdachts auf eine mögliche Infektion unter Quarantäne gestellt 

worden, ist er nicht arbeitsunfähig und weiterhin zur Arbeit verpflichtet. Erbringt er seine Arbeit von zu 

Hause bzw. von dem Ort der Quarantäne aus, erhält er unverändert sein Entgelt vom Arbeitgeber. Ist ihm 

das nicht möglich, erhält er eine Entschädigung in Höhe seines bisherigen Nettogehalts. Eine 

Verrechnung mit seinem Jahresurlaub findet nicht statt. 

 

/  Muss der Arbeitnehmer in der Quarantäne arbeiten? 

Findet die Quarantäne-Maßnahme bei dem Arbeitnehmer zu Hause statt und ist ihm dort die Arbeit im 

Homeoffice möglich, ist er verpflichtet, diese Möglichkeit zu nutzen. Gleiches gilt, wenn ihm die mobile 

Arbeit an einem anderen Ort der Quarantäne möglich ist. Seine Pflicht zur Arbeit entfällt erst, wenn er 

durch Erkrankung arbeitsunfähig wird. Etwas anderes gilt natürlich da, wo der Mitarbeiter zur Erledigung 

der Arbeit zwingend in den Betrieb kommen muss, z. B. weil er an Maschinen arbeitet. 

 

/  Bekommen Arbeitnehmer weiter ihr Gehalt, wenn der Betrieb aufgrund behördlicher  

   Anordnungen geschlossen wird? 

Generell sind Betriebsschließungen ein Risiko, das der Arbeitgeber tragen muss und nicht der 

Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer erhalten weiterhin ihr Gehalt. Ob das auch im Falle von behördlichen, 

insbesondere wie derzeit flächendeckenden behördlichen Schließungen gilt, ist offen. Zur Verringerung 

des wirtschaftlichen Risikos ist die Beantragung von Kurzarbeitergeld ratsam. 
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/  Wirkt sich Kurzarbeit auf die Anzahl der Urlaubstage und das Urlaubsentgelt aus?  

Das Urlaubsentgelt ist davon gar nicht betroffen. Anders sieht es beim Urlaubsanspruch aus. Dieser kann 

sich dann reduzieren, wenn Mitarbeiter in Kurzarbeit regelmäßig an weniger Tagen in der Woche arbeiten 

als vorher. Dann kann der Urlaubsanspruch anteilig für den betreffenden Zeitraum in dem Maße 

reduziert werden, wie sich die Arbeitszeit in diesem Zeitraum verringert hat. Andererseits bedeutet das: 

Arbeiten Angestellte in Kurzarbeit zum Beispiel weiterhin fünf Tage die Woche, nur eben an manchen 

oder allen Tagen kürzer, ändert sich der Urlaubsanspruch nicht. 

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2012 (Az.: C-229/11) muss kein Urlaub 

gewährt werden, wenn wegen Kurzarbeit „Null“ keine Arbeitspflicht bestand. Die Entscheidung betrifft 

jedoch nur die europäische Rechtslage. Ob nach deutschem Recht die Reduzierung der Arbeitszeit auf 

„Null“ in der Kurzarbeit zum Wegfall von Urlaubsansprüchen führt oder nicht, ist umstritten. Die wohl 

überwiegende Ansicht geht zwar vom Wegfall des Urlaubs aus, endgültige Klarheit wird aber erst das 

Bundesarbeitsgericht (BAG) bringen können. Bis zur Klärung der deutschen Rechtslage sollte in 

Kurzarbeitsvereinbarungen jedenfalls vorsorglich ausdrücklich die anteilige Reduzierung bzw. der Wegfall 

von Urlaubsansprüchen bei Kurzarbeit geregelt werden. Zwar sind die Regelungen des 

Bundesurlaubsgesetzes grundsätzlich nicht abdingbar. Sollte die Reduzierung jedoch nach deutschem 

Recht zulässig sein, ist eine ausdrückliche Regelung zu empfehlen.   

 


