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Die „Corona-Krise“ hat Unternehmen fest im Griff. Dabei stellen sich für Arbeitgeber viele 

arbeitsrechtliche Fragen zum Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) und 

seinen rechtlichen Konsequenzen. Wenngleich sich diese Fragen in jedem Land stellen, fallen 

die rechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb der einzelnen Länder sehr unterschiedlich aus.  

Um international agierenden Unternehmen hierfür einen ersten Eindruck zu ermöglichen,  

haben wir mit Hilfe unserer Partnerkanzleien die wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen für 

Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Polen, 

Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, die Slowakische Republik, Spanien, die 

Tschechische Republik, Türkei und das Vereinigte Königreich überblicksartig beantwortet. 

Aufgrund der hochdynamischen Entwicklung sind die Maßnahmen der Länder stark im Fluss. 

Die Antworten berücksichtigen den Stand vom 16.03.20201. Sollten Sie weitergehende Fragen 

haben, können wir bei Bedarf gerne einen Kontakt zu der jeweiligen Partnerkanzlei herstellen. 

 

Die wichtigsten Fragen 

1. Vorsorgemaßnahmen 

 Welche Vorsorgemaßnahmen müssen Arbeitgeber ergreifen?  

 Müssen Arbeitgeber Arbeitnehmer mit Schutzmasken, Desinfektionsmitteln o.ä. versor-

gen? 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/ einer Infektion  

 Müssen Arbeitgeber Arbeitnehmer mit einem Verdacht auf eine Corona bezogene Krank-

heit nach Hause schicken? 

 Müssen auch Arbeitnehmer nach Hause geschickt werden, die in Kontakt zu diesem er-

krankten Arbeitnehmer standen? 

 Müssen Arbeitgeber Verdachtsfälle oder nachgewiesene Fälle gegenüber den Behörden 

anzeigen? 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

 Haben Arbeitnehmer Anspruch auf eine Freistellung oder eine Tätigkeit aus dem Home 

Office, falls sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko befürchten? 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

 Existieren staatliche Unterstützungsleistungen, falls die Geschäftstätigkeit aufgrund der 

Ansteckungsgefahr eingeschränkt werden muss, beispielsweise Kurzarbeitergeld? 

 Falls ja, können Arbeitgeber Kurzarbeit o.ä. anordnen? 

                                                           

 
1
 Bitte beachten Sie, dass die beiliegende Übersicht keine Rechtsberatung der Noerr LLP für die jewei-

lige Jurisdiktion darstellt und diese auch nicht ersetzen kann. Konkrete Fragestellungen bedürfen ei-
ner qualifizierten Rechtsberatung in den einzelnen Ländern. 
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5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

 Haben Arbeitgeber einen Anspruch darauf, über den Krankheitsgrund des Arbeitnehmers 

oder Krankheitsfälle in dessen Familie informiert zu werden? 

6. Untersuchungen 

 Kann der Arbeitgeber medizinische Untersuchungen/Schnelltests oder Temperaturscans 

anordnen? 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

 Sind Arbeitgeber im Fall einer offiziell angeordneten Quarantäne zur Fortzahlung der Ver-

gütung verpflichtet?  

 Sind Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, falls der Betrieb aufgrund behördli-

cher Anordnung vorübergehend geschlossen wird? 

 Falls ja, können Arbeitgeber von den Behörden eine Erstattung verlangen? 

8. Kinderbetreuung  

 Ist ein Arbeitnehmer auch zur Arbeitsleistung verpflichtet, falls Schulen und Kinderbe-

treuungseinrichtungen geschlossen und die eigenen Kinder betreut werden müssen?  

 Müssen Arbeitgeber gegebenenfalls das Entgelt fortzahlen? 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

 Können Arbeitgeber beispielsweise die Einbringung von Urlaub oder Arbeitszeitguthaben 

oder den Aufbau von Minusstunden anordnen, falls die Arbeitnehmer aufgrund von In-

fektionsrisiken nicht beschäftigt werden können? 

10. Geschäftsreisen 

 Dürfen Arbeitnehmer noch auf Geschäftsreisen in Risikogebiete geschickt werden?  

 Können Arbeitnehmer derartige Geschäftsreisen verweigern? 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

 Können Arbeitgeber die Offenlegung privater Reiseziele des Arbeitnehmers verlangen?  

 Können Arbeitgeber private Reisen unterbinden/davon abraten? 
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/ A. Dänemark 
 

1. Vorsorgemaßnahmen 

Arbeitgeber sind zu Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitsschutzmaßnahmen verpflichtet, 

die auf das Unternehmen zugeschnitten sind. 

Zu diesen Maßnahmen gehören üblicherweise Verhaltensregeln für eine Selbstisolation, die 

Reduktion von Reisen und Meetings, verstärkte Reinigungsmaßnahmen und striktere Vorga-

ben für die Handhygiene, die erhöhte Bereitstellung von Desinfektionsgel und die Ermögli-

chung von Arbeiten aus dem Home Office. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion?  

Es gibt keine unmittelbare Pflicht, Arbeitnehmer nach Hause zu schicken. Zeigen Arbeitneh-

mer allerdings Symptome sind sie, sowie Personen mit denen der Arbeitnehmer in Kontakt 

gekommen ist, aufgrund der Schutzpflicht des Arbeitgebers gegenüber den übrigen Arbeit-

nehmern nach Hause zu schicken. Eine Meldepflicht des Arbeitgebers besteht nicht. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office Dies hängt von den Empfehlungen der Ge-

sundheitsbehörde ab. 

Derzeit haben Arbeitnehmer Anspruch auf eine Tätigkeit aus dem Home Office aufgrund einer 

Empfehlung der Gesundheitsbehörde. Die bloße Angst vor einer Infektion berechtigt nicht zur 

Verweigerung der Arbeitsleistung. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Im Grundsatz besteht die Möglichkeit der Kurzarbeit, die durch Arbeitslosengeld unterstützt 

werden kann. Einige Kollektivvereinbarungen erlauben die Einführung von Kurzarbeit ohne die 

Zustimmung der Arbeitnehmer, so etwa die Kollektivvereinbarung für die dänische Industrie. 

Unterfällt der Arbeitgeber keiner derartigen Kollektivvereinbarung, bedarf die Einführung von 

Kurzarbeit der Zustimmung sämtlicher Arbeitnehmer. Siehe zu weiteren Leistungen auch 7. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Im Grundsatz besteht keine Auskunftspflicht des Arbeitnehmers. Im Fall einer Coronainfektion 

muss der Arbeitnehmer diese jedoch dem Arbeitgeber anzeigen, um ihm Schutzmaßnahmen 

zu ermöglichen. 

6. Untersuchungen 

Derartige Untersuchungen und Tests werden für unangemessen und daher unzulässig gehal-

ten. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Arbeitet der Arbeitnehmer während der Quarantäne im Home Office ist die Vergütung wei-

terzuzahlen. Abhängig von der Art der Anstellung können Arbeitnehmer im Übrigen Kranken-

geld oder die Fortzahlung ihres Gehalts beanspruchen. Wurde die Quarantäne nur vom Ar-

beitgeber angeordnet, haben Angestellte grundsätzlich Anspruch auf Fortzahlung ihrer 

Vergütung. Arbeiter können demgegenüber aufgrund höherer Gewalt ohne Entgeltfortzah-

lung freigestellt werden. Nachdem die dänische Regierung Freistellungen – soweit möglich – 
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angeregt hat, hat sie Maßnahmen zur Unterstützung der Arbeitgeber eingeführt, einschließ-

lich der Erstattung von Entgeltzahlungen im Krankheitsfall ab dem 1. Tag der Abwesenheit. 

Im Fall der behördlich angeordneten Betriebsschließung sind Arbeitgeber grundsätzlich zur 

Fortzahlung der Vergütung der Angestellten verpflichtet. Unter bestimmten Voraussetzungen 

kann eine Erstattung durch die Behörden beantragt werden. 

Seit dem 15.03.2020 existiert eine dreiseitige Vereinbarung zwischen der Regierung, dem dä-

nischen Arbeitgeberverband und dem dänischen Gewerkschaftsverband zur Vermeidung von 

Entlassungen und zur Fortzahlung von Vergütungen. Die Vereinbarung gilt vom 09.03. bis zum 

09.06.2020. Danach können private Unternehmen, bei denen die Entlassung von wenigstens 

30 % der Belegschaft oder mehr als 50 Arbeitnehmern droht, im Gegenzug für den Ausschluss 

von betriebsbedingten Kündigungen und die Freistellung der Arbeitnehmer unter Fortzahlung 

der Vergütung Ersatzleistungen erhalten. Die Ersatzleistungen umfassen 75 % der gesamten 

Gehaltsaufwendungen für die betroffenen Arbeitnehmer, maximal jedoch DKK 23.000/Monat 

pro Vollzeitarbeitnehmer. Für stundenweise bezahlte Arbeitnehmer werden 90 % erstattet, 

maximal jedoch DKK 26.000/Monat pro Vollzeitarbeitnehmer. 

Aufgrund höherer Gewalt können Arbeiter abhängig von den Vorgaben einer Kollektivverein-

barung fristlos entlassen werden. 

8. Kinderbetreuung 

Arbeitnehmer sind weiter zur Erbringung ihrer Arbeitsleistung verpflichtet. Im Einvernehmen 

mit dem Arbeitgeber ist eine Tätigkeit im Home Office, eine flexiblere Handhabung der Ar-

beitszeiten oder die Inanspruchnahme von Urlaub oder unbezahlter Freistellung möglich. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber die Inanspruchnahme von Resturlaub, der andernfalls 

zum Ablauf des 30.04.2020 verfallen würde, anordnen. Stattdessen oder zusätzlich kann auch 

spezieller Urlaub im Umfang von 5 Tagen pro Jahr angeordnet werden. Die übliche Ankündi-

gungsfrist von einem Monat entfällt aufgrund der „besonderen Umstände“ der Coronakrise. 

10. Geschäftsreisen 

Geschäftsreisen in Risikogebiete dürfen nicht angeordnet werden. In einem solchen Fall kann 

der Arbeitnehmer die Reise verweigern. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Grundsätzlich bestehen keine Auskunftsrechte des Arbeitgebers über private Reiseziele. Auf-

grund der besonderen Situation kann der Arbeitnehmer aber angewiesen werden, nicht in of-

fizielle Risikogebiete zu reisen. Reist der Arbeitnehmer dennoch in Risikogebiete, kann der Ar-

beitgeber den Arbeitnehmer während einer Quarantäne in der Periode unbezahlt freistellen, 

sofern der Arbeitnehmer nicht von zu Hause aus arbeitet. Eine solche Reise in Risikogebiete 

entgegen der Anweisungen des Arbeitgebers kann im Fall der Infektion auch zu Nachteilen bei 

der Entgeltfortzahlung führen. 
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/ B. Finnland 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber sollten mögliche Präventivmaßnahmen für Risiko- und Gefahrensituationen be-

gutachten und entsprechende Maßnahmen einführen, beispielsweise durch die Bereitstellung 

von Desinfektionsmitteln. Arbeitgebern wird insbesondere empfohlen, Richtlinien betreffend 

Home Office und Krankmeldungen zu überarbeiten bzw. solche Richtlinien einzuführen und 

eine Tätigkeit im Home Office soweit wie möglich zu ermöglichen. Vor allem sollten Arbeitge-

ber den aktuellsten Anweisungen der finnischen Behörden zur vorliegenden Situation folgen. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitgeber können Mitarbeiter, die Anzeichen einer Krankheit zeigen, nach Hause schicken. 

Der Anspruch auf Krankengeld bleibt dabei unverändert bestehen. Arbeitnehmer, die von ih-

rem Arbeitgeber vorsorglich nach Hause geschickt werden, haben Anspruch auf ihre reguläre 

Vergütung. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Derzeit besteht kein Anspruch von Arbeitnehmern, lediglich aus Sorgen vor einer Infektion zu 

Hause zu bleiben oder dort im Home Office zu arbeiten. Arbeitnehmer haben nur dann das 

Recht, die Arbeit zu verweigern oder im Home Office zu arbeiten, wenn die Arbeit eine ernst-

hafte Gefahr für das eigene Leben oder die Gesundheit eines Arbeitnehmers oder eines ande-

ren Mitarbeiters darstellt. Dieses Recht besteht so lange, bis der Arbeitgeber die Risikofakto-

ren beseitigt oder auf andere Weise sichergestellt hat, dass die Arbeit sicher ausgeführt 

werden kann. Der Arbeitgeber zahlt die Vergütung während der Zeit, in der der Arbeitnehmer 

berechtigt ist, die Arbeit zu verweigern. Was das Coronavirus betrifft, so gilt für den Fall, dass 

die Behörden keine Quarantäneanordnung für den Arbeitsplatz erlassen haben oder der Ar-

beitnehmer nicht zu einer Hochrisikogruppe gehört, dass er zum Zeitpunkt der Beurteilung 

nicht verlangen kann, zu Hause zu bleiben. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Es bestehen derzeit keine besonderen staatlichen Leistungen. Arbeitnehmer haben gegebe-

nenfalls Anspruch auf Krankengeld oder ein Ansteckungsgeld.  

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Befugte Mitarbeiter erhalten Informationen, sofern Arbeitnehmer sich krank melden. Arbeit-

geber haben jedoch keinen Anspruch auf Informationen über die Gesundheit von Familienan-

gehörigen des Arbeitnehmers. 

6. Untersuchungen 

Arbeitgebern ist es nicht gestattet, medizinische Untersuchungen der Arbeitnehmer anzuord-

nen oder durchzuführen. 
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7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Während einer angeordneten Quarantäne steht den Arbeitnehmern im Fall der Arbeit im 

Home Office die reguläre Vergütung zu. Sofern Arbeitnehmer nicht arbeiten können, besteht 

grundsätzlich kein Anspruch auf Vergütung. Ausnahmen hiervon könnten durch eine entspre-

chende Entscheidung der Regierung gemacht werden.  

Ob verbreitete Vertragsklauseln zur Entgeltfortzahlung für max. 14 Tage bei Einschränkungen 

aufgrund höherer Gewalt im Fall einer angeordneten Betriebsschließung eingreifen, ist der-

zeit nicht geklärt. 

8. Kinderbetreuung 

Arbeitnehmer sind nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet, sofern ihr Kind aufgrund einer Kita- 

oder Schulschließung betreut werden muss. Ein Anspruch auf Vergütung besteht aus diesem 

Grund zunächst jedoch nicht.  

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Arbeitgeber können im Rahmen gesetzlicher Vorgaben nach Anhörung des jeweiligen Arbeit-

nehmers Urlaub anordnen.  

10. Geschäftsreisen 

Geschäftsreisen sollen so weit wie möglich vermieden werden. Zu Weigerungsrechten des Ar-

beitnehmers siehe 3. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Arbeitgeber haben keinen Anspruch darauf zu erfahren, wo die Arbeitnehmer ihre Freizeit 

verbringen. Arbeitgeber können lediglich eine Benachrichtigung verlangen, sofern Arbeitneh-

mer sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Reiseempfehlungen für Privatreisen durch 

den Arbeitgeber sind unverbindlich. 
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/ C. Frankreich 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber müssen alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer treffen. 

Dies betrifft insbesondere die Corona spezifischen Vorgaben der französischen Regierung. 

Weiter sind Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitnehmer regelmäßig über den Stand der Risiken 

und der Regierungsvorgaben zu unterrichten. 

Angemessene Schutzausrüstung muss bereitgestellt werden, beispielsweise Desinfektionsmit-

tel. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitgeber müssen Arbeitnehmer mit dem Verdacht einer Infektion auffordern, zu Hause zu 

bleiben. Jeder Fall muss dem Betriebsarzt (médicin du travail) und der regionalen Gesund-

heitsbehörde (Agence régional de santé) angezeigt werden. Über weitere Maßnahmen ent-

scheidet die regionale Gesundheitsbehörde. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Seit dem 17.03.2020 sind Heimarbeitsplätze einzurichten, soweit dies möglich ist. Ist dies 

nicht möglich, gehört der Arbeitgeber einer der in der Verfügung der französischen Regierung 

vom 16.03.2020 genannten Branchen an und hält der Arbeitgeber sämtliche von der Regie-

rung vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen ein, kann ein Arbeitnehmer die Arbeitsleistung 

nicht verweigern. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Die Arbeitszeit kann aufgrund einer Beschränkung der Geschäftstätigkeit aufgrund des 

Coronavirus reduziert werden. Dies kann entweder in Form einer Reduktion der Wochenar-

beitszeit oder einer vorübergehenden Betriebsschließung erfolgen. 

Die Umsetzung erfordert (i) eine vorherige Konsultation der Arbeitnehmervertretungen, (ii) 

eine Genehmigung der Arbeitsbehörde und (iii) eine Information jedes betroffenen Arbeit-

nehmers sowie gegebenenfalls die Mitteilung der Anpassung der kollektiven Arbeitszeit an 

den Arbeitsinspektor.  

In diesen Fällen ist das Entgelt fortzuzahlen. Arbeitgeber erhalten insoweit staatliche Erstat-

tungsleistungen. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Die regelmäßig an die Belegschaft zu kommunizierenden Handlungsanweisungen der Regie-

rung empfehlen den Arbeitnehmern eine Mitteilung von Symptomen an den Arbeitgeber. Eine 

dahingehende Pflicht besteht nicht. 

6. Untersuchungen 

Derartige Untersuchungen und Tests sind nicht zulässig. In Verdachtsfällen ist den Arbeitneh-

mern zu raten, sich eigenständig einer Untersuchung zu unterziehen. 
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7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Bislang hat die französische Regierung Maßnahmen in Form der Kurzarbeit (dazu oben 4.) und 

für bestimmte Fälle der Kinderbetreuung (dazu 8.) vorgesehen. 

8. Kinderbetreuung 

Arbeitnehmer mit Kindern im Alter unter 16 Jahren können für die Kinderbetreuung zu Hause 

bleiben. Falls sie von dort im Home Office arbeiten können, erfolgt die Entgeltfortzahlung 

durch den Arbeitgeber. Ist dies nicht möglich, können sie bis zu 14 Tage krankgeschrieben 

werden und unter bestimmten Voraussetzungen von reduzierten Ersatzleistungen der Sozial-

versicherung profitieren. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Dies ist nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers möglich. 

10. Geschäftsreisen 

Seit dem 17.03.2020 muss jede Geschäftsreise dringend notwendig sein. Der Arbeitnehmer 

kann eine Geschäftsreise in Risikogebiete verweigern. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmer nach ihren privaten Reisezielen fragen, um gegebenenfalls 

adäquate Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Arbeitgeber dürfen allerdings nur Empfeh-

lungen zu privaten Reisen aussprechen. Arbeitnehmer, die aus einem Risikogebiet zurückkeh-

ren, müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Aufgrund der behördlichen Einschrän-

kungen der Bewegungsfreiheit müssen Reisende seit dem 16.03.2020 ohnehin den Grund für 

ihren Ortswechsel mit Dokumenten nachweisen. 
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/ D. Griechenland 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber sind verpflichtet, gemäß den Richtlinien des Arbeitsministeriums zur Verhinde-

rung der Verbreitung des Coronavirus am Arbeitsplatz, alle erforderlichen Präventivmaßnah-

men zu ergreifen. Dies umfasst beispielsweise die Bereitstellung von persönlichen Schutzmit-

teln für die Beschäftigten (z.B. antiseptische Gele) und die Überwachung ihrer 

ordnungsgemäßen Verwendung. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitnehmer mit ernsthaften Anzeichen einer Infektion, z.B. bei Reisen in Risikogebiete oder 

mit Kontakt zu bestätigten Coronainfizierten, müssen unter Quarantäne gestellt werden und 

dürfen zumindest während der Inkubationszeit des Virus nicht an den Arbeitsplatz zurückkeh-

ren.  

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Sofern Arbeitnehmer die begründete Angst haben, dass ein hohes Risiko für eine Infektion 

aufgrund einer unsachgemäßen Beschäftigung besteht, sind Arbeitgeber grundsätzlich ver-

pflichtet, eine Tätigkeit im Home Office zu erlauben. Eine bezahlte Freistellung hingegen er-

fordert grundsätzlich eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Arbeitgeber können im Falle eines (erheblichen) Rückgangs ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 

einseitig für maximal 9 Monate ein Rotationssystem (weniger Arbeitstage pro Woche oder 

weniger Arbeitswochen pro Monat oder weniger Arbeitsmonate pro Jahr) als besondere Form 

der Teilzeitarbeit anordnen oder die Arbeitsverhältnisse aller oder eines Teils ihrer Beschäftig-

ten für maximal 3 Monate pro Jahr einseitig aussetzen. Beide Maßnahmen unterliegen spezi-

ellen Informations- und Konsultationsverfahren. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Arbeitgeber können von den Arbeitnehmern die Anzeige von Symptomen oder Erkrankungen 

verlangen, die andere Mitarbeiter gefährden könnten. Auch können Arbeitnehmer aufgefor-

dert werden, Kontakte mit Infizierten zu melden.  

6. Untersuchungen 

Arbeitgeber können, wenn bei einem Arbeitnehmer der Verdacht oder das Risiko einer Infek-

tion besteht, den Arbeitnehmer auf Kosten des Arbeitgebers zu einer ärztlichen Untersuchung 

durch den Betriebsarzt oder zur Vorlage eines ärztlichen Attests auffordern. Eine systemati-

sche Messung der Temperatur der Arbeitnehmer dürfte jedoch nicht verhältnismäßig sein.  

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Gemäß einem Rundschreiben des Gesundheitsministeriums haben Arbeitnehmer, die in 

Übereinstimmung mit den Richtlinien des Gesundheitsministeriums vorsorglich unter Quaran-

täne gestellt werden, Anspruch auf ihre Vergütung. 
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Eine behördlich angeordnete Betriebsschließung gilt als Fall von höherer Gewalt, in dem der 

Arbeitgeber nicht zur Zahlung der Vergütung verpflichtet ist. 

8. Kinderbetreuung 

Aufgrund der vorübergehenden Schließung aller Bildungseinrichtungen, wurde ein bezahlter 

Sonderurlaub eingeführt. Arbeitnehmer mit Kindern haben demnach Anspruch auf mindes-

tens 3 Tage dieses Sonderurlaubs, unter der Bedingung, dass sie für je 3 Tage Sonderurlaub 

einen Tag ihres Jahresurlaubs in Anspruch nehmen. Der griechische Staat bezuschusst einen 

Teil (1/3) des Gehalts der Beschäftigten während dieses Sonderurlaubs. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Die Inanspruchnahme von Urlaub kann nur im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer vorgese-

hen werden. Freizeitausgleich anstelle der Abgeltung von Überstunden ist nach griechischem 

Recht nicht möglich. 

10. Geschäftsreisen 

Arbeitgebern ist es zwar nicht ausdrücklich verboten, Mitarbeiter auf Geschäftsreisen in Risi-

kogebiete zu schicken. Diese können jedoch nicht zu solchen Geschäftsreisen gezwungen 

werden. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter rechtmäßig auffordern, sie zu informieren, wenn sie pri-

vate Reisen in Risikogebiete unternommen haben. Der genaue Aufenthaltsort muss hierbei 

jedoch nicht angegeben werden. Sobald die Information nicht mehr relevant ist, ist sie vom 

Arbeitgeber zu löschen. Rückkehrer aus Risikogebieten haben nach den Richtlinien des Ge-

sundheitsministeriums unabhängig von Anzeichen einer Erkrankung 14 Tage nach der Rück-

kehr zu Hause zu bleiben. 
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/ E. Irland 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen um das Gesundheitsrisiko am Ar-

beitsplatz zu verringern. Die Maßnahmen sind den Gegebenheiten regelmäßig anzupassen. 

Offizielle Empfehlungen der Regierung und Gesundheitsbehörden sind zu beachten.  

Derzeit wird eine Verlagerung von Tätigkeiten ins Home Office empfohlen. Waschräume müs-

sen mit genügend Seife und Desinfektionsmittel ausgestattet sein. Arbeitsplätze sind regel-

mäßig zu reinigen. Schutzmasken für gesunde Menschen sind nicht empfohlen. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Ob der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei einem Verdacht nach Hause schicken muss, hängt 

von der Schwere der Verdachtsmomente ab. Eine Zutrittsverweigerung sollte nur nach einer 

Gefährdungsbeurteilung und anhand behördlicher Handlungsempfehlungen und Vorgaben er-

folgen. Bei nicht ausreichendem Verdacht, besteht die Gefahr, dass es zu einer ungerechtfer-

tigten diskriminierenden Behandlung des Arbeitnehmers kommt.  

Sind Arbeitnehmer krankgeschrieben, sollten sie auch nicht von Zuhause aus arbeiten. Wenn 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Arbeitsplatz verweigert, hat er nachzuweisen, dass er 

vorher eine Risikoeinschätzung vorgenommen hat. 

Der Arbeitgeber hat keine Meldepflicht. Unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen kann der Arbeitgeber Gesundheitsinformationen beim Arbeitnehmer erfragen.  

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Home Office oder Freistellung aufgrund der Angst 

vor einer Ansteckung. 

Die Arbeitgeber sollen aber, wo möglich, das bezahlte Arbeiten von Zuhause ermöglichen. 

Dies gilt erst recht, falls der Arbeitnehmer zu einer Risikogruppe gehört. Urlaubs- und Eltern-

zeitansprüche müssen flexibler gewährt werden, als dies sonst vorgesehen ist. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Die irische Regierung hat angekündigt, das Sozialhilfesystem zu entlasten. 

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit in Form einer vorübergehenden Suspendierung der Tätigkeit 

oder einer Arbeitszeitverkürzung einführen, muss dabei aber auf eine angemessene Sozial-

auswahl achten und darf Arbeitnehmer nicht aufgrund verpönter Merkmale diskriminieren. 

Sofern die Einführung von Kurzarbeit nicht vertraglich geregelt ist, kommt diese nur aufgrund 

etablierter Gebräuche und Übungen im Unternehmen in Betracht. Eine angemessene Ankün-

digungsfrist ist einzuhalten.  

Um Arbeitsplätze zu sichern, hat die irische Regierung eine vorübergehende Unterstützungs-

kasse errichtet, aus der der Arbeitgeber Ersatzleistungen erlangen kann. Diese erstattet dem 

Arbeitgeber EUR 203/Woche für jeden Arbeitnehmer, der anderenfalls wegen der Beeinträch-
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tigung der Geschäftstätigkeit aufgrund der behördlichen Vorgabe zur sozialen Distanzierung 

entlassen worden wäre. Können Arbeitgeber den Lohn nicht fortzahlen, können Arbeitnehmer 

ein „Coronapandemie Arbeitslosengeld“ in Höhe von EUR 203/Woche für einen Zeitraum von 

bis zu 6 Wochen erhalten. 

Wurde der Arbeitnehmer lediglich vom Arbeitgeber als Vorsorgemaßnahme nach Hause ge-

schickt, ohne dass eine Selbstisolation aufgrund der Vorgaben der Gesundheitsbehörde erfor-

derlich ist, erhält er, falls der Arbeitgeber zur Fortzahlung der Vergütung nicht in der Lage ist, 

im Anschluss an das „Coronapandemie Arbeitslosengeld“ reguläres Arbeitslosengeld für Ar-

beitssuchende oder soziale Unterstützungsleistungen. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Der Arbeitgeber kann unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen Gesundheitsin-

formationen des Arbeitnehmers abfragen, jedoch nicht in Bezug auf Angehörige des Arbeit-

nehmers. 

6. Untersuchungen 

Arbeitnehmer sollen nicht generell untersucht werden. Nach Maßgabe der jeweils gültigen 

Kriterien der Gesundheitsbehörde haben sich die Arbeitnehmer im Verdachtsfall selbst tele-

fonisch an einen Arzt zu wenden.  

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Der Arbeitgeber kann im Fall einer behördlich angeordneten Abwesenheit von der Arbeit von 

der Lohnzahlungspflicht befreit sein. Ist der Arbeitnehmer allerdings tatsächlich krankge-

schrieben, unterfällt er etwaigen Regelungen des Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall. 

Arbeitnehmer die sich nach Maßgabe der aktuellen Richtlinien der Gesundheitsbehörde in 

Quarantäne befinden und deren Lohn der Arbeitgeber nicht zahlt, können Zuschüsse in Höhe 

von EUR 305/Woche für max. 2 Wochen beantragen, falls die Arbeitnehmer in ihrer Wohnung 

oder einer medizinischen Einrichtung verbleiben müssen.  

Siehe auch 4. 

Die Regierung hat Arbeitgeber im Fall der angeordneten Betriebsschließung aufgefordert, die 

Vergütung – soweit möglich – wenigstens in Höhe des Arbeitslosengeldes in Höhe von EUR 

203/Woche fortzuzahlen. 

Soweit Arbeitgeber aufgrund der Geschäftsbeeinträchtigungen durch den vorgesehenen so-

zialen Abstand ihren Handel aufgeben müssen, können sie Erstattungen vom Ministerium für 

Arbeit und Sozialschutz beantragen. Ein vorübergehendes Erstattungssystem wird derzeit ein-

geführt. Weitere Details stehen aus. 

8. Kinderbetreuung 

Jenseits dringender Abwesenheit aufgrund höherer Gewalt hat der Arbeitnehmer grundsätz-

lich keinen Anspruch auf Lohnzahlung, wenn er aufgrund der Familienfürsorge nicht arbeiten 

kann. Der Arbeitgeber sollte aber auf Urlaubs- oder Elternzeitanfragen der Arbeitnehmer fle-

xibel reagieren. 
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9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber nur entscheiden, ob er dem Arbeitnehmer Urlaub ge-

währt. Hierbei ist allerdings die Ankündigungsfrist von einem Monat einzuhalten und der Ar-

beitnehmer (oder die Gewerkschaft) zu konsultieren. Eine zeitnahe Umsetzung als unmittel-

bare Reaktion auf die Coronakrise ist daher schwierig. Familiäre Verpflichtungen und 

Erholungsmöglichkeiten sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.  

10. Geschäftsreisen 

Der Arbeitgeber sollte Geschäftsreisen in Risikogebiete untersagen und Geschäftsreisen 

grundsätzlich auf das Wesentliche beschränken. Ein Arbeitnehmer kann nicht gezwungen 

werden eine Geschäftsreise in ein Risikogebiet zu unternehmen. Meetings sollten per Tele-

fonkonferenz abgehalten werden.  

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Der Arbeitgeber kann aufgrund der aktuellen Infektionsrisiken Information über private Rei-

sepläne verlangen. Der Arbeitgeber kann die private Reise nicht verbieten. Wenn der Arbeit-

nehmer trotz vorheriger Warnung in Risikogebiete reist und sich aufgrund dessen nach seiner 

Rückkehr in Quarantäne begeben muss, kann der Arbeitgeber für die Zeit der Quarantäne 

aber im Einzelfall von der Lohnzahlung befreit sein. 
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/ F. Italien 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Die italienische Regierung und die Vertreter der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 

haben am 14.03.2020 eine Vereinbarung über ein Protokoll zum Schutz der Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern vor dem Coronavirus (das "Protokoll") getroffen, welches 

Maßnahmen vorsieht, die Arbeitgeber umsetzen müssen, um den Schutz ihrer Arbeitnehmer 

vor der Verbreitung des Coronavirus zu gewährleisten. Das Protokoll sieht beispielsweise die 

Reinigung von Räumen und – soweit möglich – die Anordnung von Urlaub und Home Office 

oder die Umorganisation von Arbeitsschichten vor. Insbesondere wenn dies nicht möglich o-

der ausreichend ist, ist auch der Einsatz persönlicher Schutzvorrichtungen (Schutzmasken, 

Handschuhe usw.) vorgesehen.  

Sofern das Verhalten eines Arbeitnehmers offensichtlich im Widerspruch zu nationalen oder 

betrieblichen Anweisungen steht, könnte dies gegebenenfalls disziplinarische Maßnahmen 

begründen.  

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitgeber müssen bei Verdachtsfällen oder Infektionen unverzüglich die Gesundheitsbe-

hörden informieren und die sofortige Isolation des Arbeitnehmers von anderen Personen er-

möglichen.  

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Ein Anspruch auf Freistellung oder Home Office besteht grundsätzlich nicht. Dies obliegt der 

Entscheidung der Arbeitgeber.  

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Es bestehen mehrere staatliche Leistungen, insbesondere ein „Lohnausgleichsfond“ (Cassa In-

tegrazione Guadagni), der die Lohnfortzahlung für einen Zeitraum von bis zu 9 Wochen er-

möglicht. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Arbeitgeber haben ein Recht darauf informiert zu werden, sofern die Krankheit des Arbeit-

nehmers im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. 

6. Untersuchungen 

Arbeitgeber sind berechtigt, Personen, die Symptome des Coronavirus zeigen, den Zutritt zu 

Betriebsstätten zu verwehren. Zu diesem Zweck sieht das Protokoll ausdrücklich die Möglich-

keit vor, die Körpertemperatur der betreffenden Personen zu messen, sofern die Privatsphäre 

der Personen dabei so weit wie möglich gewährleistet wird. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Angeordnete Quarantäne und Selbstisolation werden wirtschaftlich als „Krankheit“ behan-

delt.  
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Im Falle von Betriebsschließungen ist grundsätzlich keine Entgeltfortzahlung zu leisten. Viel-

mehr sollte Tätigkeit im Home Office ermöglicht oder Urlaub angeordnet werden. Darüber 

hinaus wurden staatliche Leistungen zugunsten der Arbeitgeber eingeführt (siehe 4.). Sofern 

Arbeitgeber ohne gerechtfertigten Grund keine Alternativen zum bloßen Zahlungsstopp er-

möglichen, können Arbeitnehmer möglicherweise Schadenersatz verlangen. 

8. Kinderbetreuung 

Die italienische Regierung hat eine spezielle Form des „Elternurlaubs“ eingeführt, die eine 

wirtschaftliche Unterstützung für Eltern vorsieht, die Kinder bis 12 Jahre aufgrund der Kita- 

und Schulschließung betreuen müssen.  

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Arbeitgeber können zur Risikovermeidung Urlaub anordnen. 

10. Geschäftsreisen 

Gemäß dem Protokoll müssen Reisen ausgesetzt oder annulliert werden.  

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Arbeitgeber haben keinen Anspruch auf Auskunft über Privatreisen des Arbeitnehmers. Der-

zeit ist es Einzelpersonen gesetzlich untersagt, ihren Wohnsitz ohne dringende persönliche 

oder berufliche Gründe zu verlassen. Arbeitgeber müssen Arbeitnehmer mit Unterstützung 

des Betriebsarztes und des Arbeitsschutzdienstes über Verhaltens- und Vorsorgeregeln im Zu-

sammenhang mit dem Coronavirus aufklären und können bei dieser Gelegenheit weitere 

Empfehlungen aussprechen. 
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/ G. Norwegen 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Der Arbeitgeber ist verpflichtet unternehmensspezifische Gesundheits- und Infektionsrisiken 

am Arbeitsplatz zu verringern und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Speziell bei dem 

Coronavirus sind diese Maßnahmen eine Kontaktreduzierung (Quarantäne, Home Office), die 

Vermeidung von Geschäftsreisen sowie erhöhte Hygienebestimmungen und das Zugänglich-

machen von Desinfektionsmitteln. Schutzmasken sollen laut dem norwegischen Gesund-

heitsministerium allerdings nur von medizinischem Personal genutzt werden. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Der Arbeitgeber hat Arbeitnehmer mit Verdacht auf eine Coronainfektion grundsätzlich nach 

Hause zu schicken, um weitere Infektionen am Arbeitsplatz zu verhindern. Ist der Verdacht 

bestätigt, so müssen Arbeitnehmer, die Kontakt zu dem erkrankten Arbeitnehmer hatten, 14 

Tage zu Hause bleiben. Eine Anzeigepflicht von Verdachts- oder Erkrankungsfällen besteht 

momentan nicht. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Die Angst des Arbeitnehmers vor einer Ansteckung begründet keinen rechtlichen Anspruch 

auf Freistellung oder Home Office. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Der Arbeitgeber kann eine Art Kurzarbeit anordnen. Hierfür gilt eine 14-tägige Ankündigungs-

frist, die bei einer Kurzarbeit aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ im Einzelfall auf 2 Ta-

ge reduziert werden kann. Ein von der Regierung am 16.03.2020 vorgelegtes Krisenpaket soll 

die Zeit, in der der Arbeitgeber die Kurzarbeit finanziert von 15 auf 2 Tage reduzieren. Der 

Staat soll danach bis zum Sechsfachen der Basisvergütung (die derzeit NOK 99.858 beträgt) für 

bis zu 20 Tage die Vergütung des Arbeitnehmers tragen. Das Krisenpaket muss noch vom Par-

lament beschlossen werden. 

Danach kann der Arbeitnehmer einen Zuschuss in Höhe von bis zu 62,4 % seines Einkommens 

der letzten 12 oder 36 kompletten Kalendermonate vor der Antragstellung beim norwegi-

schen Verband für Arbeits- und Sozialwesen beantragen, maximal NOK 7.190/Woche brutto. 

Dieser Zuschuss setzt voraus, dass der Arbeitsumfang des Arbeitnehmers um mindestens 40 % 

reduziert wurde. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Der Arbeitgeber kann verlangen, dass ihm eine Coronainfektion mitgeteilt wird. Der Schutz-

auftrag des Arbeitgebers, Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz zu vermeiden, stellt hierfür eine 

Grundlage im Sinne des Datenschutzrechts dar. Sonstige Datenschutzbestimmungen müssen 

nach wie vor eingehalten werden. 



 

19 

 

6. Untersuchungen 

Körperliche Untersuchungen sind als Kontrollmaßnahmen im norwegischen Arbeitsumwelts-

gesetz vorgesehen und dürfen nur vorgenommen werden, wenn sie nicht zu einer übermäßi-

gen Belastung des Arbeitnehmers führen. Weitere Voraussetzungen sind dem norwegischen 

Arbeitsumweltsgesetz zu entnehmen. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Arbeitnehmer die sich in Quarantäne befinden, aber von Zuhause arbeiten, behalten ihren 

Vergütungsanspruch. Arbeitnehmer, die sich in Quarantäne befinden und eine Krankschrei-

bung vom Arzt haben, sind entgeltfortzahlungsberechtigt. Wenn der krankgeschriebene Ar-

beitnehmer von Zuhause trotzdem arbeitet, kann er ebenfalls seine Vergütung verlangen. 

Der Arbeitgeber ist trotz Betriebsschließungen zur Fortzahlung der vollen Vergütung ver-

pflichtet, sofern er keine Kurzarbeit oder dauernde Entlassungen anordnet. Zur Lohnersatz-

leistungen bei Kurzarbeit siehe 4. 

8. Kinderbetreuung 

Momentan muss der Arbeitnehmer grundsätzlich auch arbeiten, wenn Kindergärten und 

Schulen geschlossen sind. Dies soll im Rahmen des anstehenden Krisenpakets angepasst wer-

den. Danach hätten beide Elternteile eines Kindes im Alter von nicht mehr als 12 Jahren An-

spruch auf eine Freistellung von bis zu 20 Tagen im Jahr zur Betreuung aufgrund einer Schlie-

ßung von Schulen/Kindergärten. Das Krisenpaket soll weiterhin den Anwendungsbereich der 

Entgeltfortzahlung in derartigen Situationen erweitern. Der Arbeitgeber soll in diesem Fall nur 

in den ersten 3 Tagen zur Entgeltfortzahlung verpflichtet sein. Im Anschluss übernimmt der 

norwegische Verband für Arbeit und Sozialwesen die Entgeltersatzleistungen. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Sofern Arbeitnehmer nicht von Zuhause aus arbeiten können, kann der Arbeitgeber verlan-

gen, dass der Arbeitnehmer Zeitguthaben abbaut. Urlaub kann nicht einseitig angeordnet 

werden. Dem Arbeitnehmer kann die Möglichkeit gegeben werden Urlaub zu nehmen, wenn 

er nicht von Zuhause arbeiten kann. 

10. Geschäftsreisen 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Geschäftsreisen in Risikogebiete abzusagen oder zu ändern. 

Es gilt die allgemeine Annahme, dass die Arbeitgeber nun der Empfehlung des Außenministe-

riums folgen, wonach keine Geschäftsreisen wahrzunehmen sind, die nicht unbedingt not-

wendig sind. Dies gilt zunächst bis zum 14.04.2020. Der Arbeitnehmer kann einer Geschäfts-

reise aber nicht widersprechen.  

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Der Arbeitgeber kann vor dem Hintergrund der Coronakrise Informationen über private Reise-

ziele einholen und private Reisen unter Umständen auch untersagen. Private Reisen können 

nach der Rückkehr zu Gefährdungen des Arbeitsplatzes führen, weswegen deren Untersagung 

zu den Maßnahmen gehört, die der Arbeitgeber zum Schutze der Gesundheit am Arbeitsplatz 

vorzunehmen hat. Wenn der Arbeitnehmer krank aus einem Risikogebiet zurückkehrt, hat er 

bei einer entsprechenden Krankschreibung Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Als Teil des noch 

zu verabschiedenden Maßnahmenpakets wurde eine Reduktion der üblichen Entgeltfortzah-
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lungspflicht für den Arbeitgeber von 16 Tagen auf 3 Tage vorgeschlagen. Etwaige betriebliche 

Regelungen zum Umgang mit krankheitsbedingten Fehlzeiten bleiben unberührt. Ist der Ar-

beitnehmer ohne Krankschreibung nur in einer vom Arbeitgeber angeordneten Quarantäne, 

hat er Anspruch auf die normale Vergütung. Der Arbeitgeber kann die Lohnzahlung verwei-

gern, wenn der Arbeitnehmer trotz Warnung in ein Risikogebiet gereist ist. Der Arbeitnehmer 

muss aber vor der Reise über dieses Risiko aufgeklärt worden sein. 
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/ H. Österreich 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Der Arbeitgeber muss das Arbeitsleben unter Berücksichtigung betrieblicher Erfordernisse so 

gestalten, dass Infektionen möglichst vermieden werden. Dazu gehört etwa Besprechungen 

durch Videokonferenzen/Telefonate zu ersetzen, nicht dringende Reisen in Risikogebiete zu 

verschieben und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden umzusetzen. 

Der Arbeitgeber muss entsprechend der Empfehlung der Gesundheitsbehörden zumindest 

Waschgelegenheiten mit Seife zur Verfügung stellen und Gelegenheit zum Händewaschen  

geben. Ist dies nicht möglich, muss ein Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden (ausgenommen Inhaber von 

Gast- und Schankgewerben). Verdachtsfälle – dazu gehören auch Personen mit Kontakt zu ei-

nem Erkrankten – müssen zum Arzt geschickt werden. Wenn dieser den Verdacht teilt, verfügt 

die Behörde die Absonderung des Arbeitnehmers (Quarantäne). 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Nein, nur einvernehmliche Regelungen möglich. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeit ist beim Arbeitsmarktservice anzumelden. Die Sozialpartner (Gewerkschaft und 

Wirtschaftskammer) müssen eine Vereinbarung über Kurzarbeit treffen. Diese wird vom Ar-

beitsmarktservice mit Kurzarbeitshilfe unterstützt. 

Durch Betriebsvereinbarung kann die Arbeitszeit vorübergehend abgesenkt werden. Umstrit-

ten ist, ob damit auch der Entgeltanspruch verringert wird. Wenn keine Betriebsvereinbarung 

gilt, ist die Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich. 

Bei behördlichen Betriebsschließungen nach dem Epidemiegesetz vergütet der Bund die durch 

die Behinderung des Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Solche Auskunftsrechte des Arbeitgebers bestehen nicht. Der Arbeitnehmer ist aber verpflich-

tet, zum Schutz der betrieblichen Interessen des Arbeitgebers selbst ärztliche Hilfe in An-

spruch zu nehmen. 

6. Untersuchungen 

Derartige Maßnahmen sind unzulässig. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Im Fall einer behördlich angeordneten Quarantäne ersetzt der Bund dem Arbeitgeber die 

Vergütung (es sei denn, der Arbeitnehmer ist krank – in diesem Fall besteht der zeitlich befris-

tete Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers wie bei allen anderen Krankheitsfällen). 
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Im Fall einer behördlich angeordneten Betriebsschließung ist der Arbeitgeber zur Fortzahlung 

der Vergütung verpflichtet. Arbeitgeber können von der Behörde eine Erstattung verlangen. 

8. Kinderbetreuung 

Abgesehen von Fällen, in denen der Arbeitnehmer von der Notwendigkeit, seine Kinder zu be-

aufsichtigen überrascht wird, besteht Arbeitspflicht. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Derartige einseitige Maßnahmen des Arbeitgebers sind nicht zulässig. 

10. Geschäftsreisen 

Hier ist eine Interessenabwägung erforderlich. Wenn eine behördliche Reisewarnung von Rei-

sen unter allen Umständen abrät, wird der Arbeitnehmer die Geschäftsreise verweigern kön-

nen. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Kein Auskunftsrecht des Arbeitgebers. Reiseempfehlungen des Arbeitgebers sind zulässig, 

aber für den Arbeitnehmer nicht in jedem Fall bindend. Bei grob fahrlässig oder vorsätzlich 

verschuldeter Verhinderung durch Krankheit oder Unglücksfall besteht kein Anspruch auf 

Fortzahlung des Entgelts. Eine Reise in ein Gebiet, für das eine Reisewarnung besteht, ohne 

berücksichtigungswürdigen Grund, kann daher zum Verlust des Entgeltfortzahlungsanspru-

ches führen. 

  



 

23 

 

/ I. Polen 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber müssen ihre Arbeitnehmer über Gefahren und entsprechende Hygienemaßnah-

men am Arbeitsplatz informieren, diese mit Desinfektionsmitteln und sonstigen Hygiene-

schutzmitteln versorgen und die gegebenenfalls erforderliche Schutzausrüstung zur Verfügung 

stellen.  

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Sofern ein Verdacht auf eine Coronainfektion besteht oder eine solche Infektion vorliegt, soll-

ten Arbeitgeber den betroffenen Arbeitnehmer zum Schutz der Gesundheit der anderen Ar-

beitnehmer bitten, dem Betrieb bis zur Ausräumung des Infektionsverdachts fernzubleiben, 

sowie die zuständigen Behörden informieren und deren Vorgaben einhalten.  

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Freistellung oder Home Office ist möglich, sofern dies zwischen Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber vereinbart wird.  

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Derzeit gibt es keine staatlichen Leistungen für Kurzarbeit. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Arbeitgeber haben kein Recht zu erfahren, an welcher Krankheit ein Arbeitnehmer leidet oder 

ob es in der Familie des Arbeitnehmers Krankheitsfälle gibt. Dennoch können Arbeitgeber Ar-

beitnehmer auffordern das Unternehmen zu benachrichtigen, wenn sie glauben, dass sie mit 

dem Coronavirus infiziert sind oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, um geeignete 

Schritte zu einzuleiten und die Ausbreitung der Infektion innerhalb des Unternehmens einzu-

dämmen.  

6. Untersuchungen 

Grundsätzlich sind Arbeitgeber nicht berechtigt, medizinische Untersuchungen von Arbeit-

nehmern oder Dritten durchzuführen. Sofern jedoch der begründete Verdacht besteht, dass 

Arbeitnehmer mit dem Coronavirus infiziert sind, können Arbeitgeber diese aus Arbeitsschutz- 

und -sicherheitsgründen auffordern, sich den erforderlichen medizinischen Untersuchungen 

zu unterziehen und dem Betrieb bis zur Ausräumung des Infektionsverdachts fernzubleiben. 

Der Entwurf zur Änderung des Gesetzes vom 02.03.2020 über Sonderlösungen im Zusammen-

hang mit der Verhütung und Bekämpfung von COVID-19 sieht jedoch Untersuchungsmöglich-

keiten für Arbeitgeber vor, sodass die Gesetzesänderung abzuwarten ist. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Arbeitgeber sind verpflichtet, 80 % der Vergütung zu zahlen, wenn sich ein Arbeitnehmer auf-

grund behördlicher oder ärztlicher Anordnung in Quarantäne oder Selbstisolation begeben 

muss. Die Dauer der Entgeltfortzahlung kann – je nach Arbeitnehmer – bis zu 14 oder 33 Tage 

betragen.  
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Eindeutige Regelungen betreffend der Lohnfortzahlung bei einer Betriebsschließung bestehen 

dagegen nicht. Arbeitgeber dürften verpflichtet sein, auch weiterhin die reguläre Vergütung 

zu zahlen. Möglicherweise können Arbeitgeber später einer Rückerstattung von den entspre-

chenden Behörden verlangen.  

8. Kinderbetreuung 

Arbeitnehmer haben entsprechend eines neuen Gesetzes im Falle von Kita- und Schulschlie-

ßungen aufgrund des Coronavirus Anspruch auf 14 zusätzliche freie Tage. Sie erhalten wäh-

rend dieser Tage eine Anwesenheitsvergütung, die – abhängig von der Anzahl der Arbeitneh-

mer im Unternehmen – vom Arbeitgeber oder von der Sozialversicherungsanstalt ausgezahlt 

wird. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Arbeitgeber dürften berechtigt sein, die Inanspruchnahme von übertragenen Urlaubstagen 

aus dem Vorjahr/den Vorjahren anzuordnen, sofern solche noch bestehen. 

10. Geschäftsreisen 

Arbeitnehmer können eine angeordnete Geschäftsreise in ein Risikogebiet im Fall einer objek-

tiv damit verbundenen Gefährdung verweigern. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Derzeit haben Arbeitgeber grundsätzlich noch keinen gesetzlichen Anspruch auf Auskunft, 

wohin ein Arbeitnehmer zu privaten Zwecken reist oder gereist ist. Dieser wird aber voraus-

sichtlich durch ein neues Gesetz zur Bekämpfung von COVID-19 eingeführt werden.  

Empfehlungen des Arbeitgebers private Reisen von Arbeitnehmern betreffend sind unverbind-

lich und haben keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen für die Arbeitnehmer. 
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/ J. Portugal 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Corona-spezifische Vorgaben existieren derzeit nicht. Im Rahmen allgemeiner Arbeitsschutz-

pflichten sind Arbeitgeber derzeit aber gehalten, soweit umsetzbar eine Tätigkeit im Home 

Office zu ermöglichen. 

Soweit sie zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer erforderlich sind, sind Arbeitgeber auch 

zur Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und ähnlichem verpflichtet. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Die Anordnung einer Isolation obliegt den Gesundheitsbehörden. Isolierte Arbeitnehmer er-

halten ein Krankengeld aus der Sozialversicherung für 14 Tage (analog zu einer Erkrankung), 

soweit sie aufgrund der Art ihrer Tätigkeit nicht auch von Zuhause aus arbeiten können. 

Arbeitgeber sind verpflichtet, eine Liste der von den Gesundheitsbehörden isolierten Arbeit-

nehmer an den Sozialversicherungsträger weiterzuleiten. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Arbeitnehmer können eine Tätigkeit aus dem Home Office verlangen, soweit die Art ihrer Tä-

tigkeit und Position dies erlaubt. Freistellungsansprüche bestehen in diesem Fall nicht. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Im Fall einer Geschäftskrise aufgrund eines Auftragsrückgangs o.ä., die zu einer ernsthaften 

Beeinträchtigung der regulären Aktivitäten des Unternehmens führt, kommen staatliche 

Hilfsmittel in Betracht. Unter diesen Umständen kann der Arbeitgeber zum Erhalt der Arbeits-

plätze und des Unternehmens nach einem Konsultationsverfahren Arbeitsverträge suspendie-

ren und/oder Arbeitszeiten reduzieren, also Kurzarbeit einführen. In diesem Fall haben die 

Arbeitnehmer Anspruch auf 2/3 ihrer Vergütung. Davon werden 70 % durch die Sozialversi-

cherung erstattet. Es gelten für die Erstattung allerdings Mindest- und Höchstgrenzen in Höhe 

des einfachen bzw. dreifachen nationalen Mindestlohns. 

Die Regierung hat kürzlich weitere Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen beschlosse-

nen, die trotz der Krise Arbeitsverträge aufrechterhalten haben. Diese Maßnahmen umfassten 

unter anderem finanzielle Zuschüsse zu den Personalkosten und eine vorübergehende Befrei-

ung des Arbeitgebers von Sozialversicherungsbeiträgen. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber lediglich Auskünfte zur Gesundheit des Arbeitnehmers ver-

langen, soweit dies aufgrund der Eigenart der Tätigkeit erforderlich ist und das Auskunftsver-

langen schriftlich begründet wird. Zugleich haben Arbeitnehmer eine generelle Pflicht zur Of-

fenlegung von Umständen, die für die Erbringung der Arbeitsleistung erforderlich sind. 

Aufgrund der aktuellen Coronakrise dürften Arbeitnehmer verpflichtet sein, Krankheits-oder 

Verdachtsfälle innerhalb ihrer Familie einschließlich ihrer selbst mitzuteilen.  
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6. Untersuchungen 

Untersuchungen dürfen nur verlangt werden, soweit diese dem Schutz des Arbeitnehmers 

oder Dritter dienen oder wenn dies aufgrund der Eigenart der Tätigkeit erforderlich ist. Im Fal-

le einer Untersuchung ist allerdings allein das Untersuchungsergebnis hinsichtlich der Arbeits-

tauglichkeit mitzuteilen. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Vorbehaltlich der Einführung abweichender Regelungen im Fall einer generellen Quarantäne, 

sind Arbeitgeber bei einer offiziell angeordneten Quarantäne zur Fortzahlung von 75 % der 

Vergütung verpflichtet. 

Dies gilt auch im Fall einer temporären behördlichen Betriebsschließung. Erstattungsleistun-

gen der Behörden sind nicht vorgesehen. 

8. Kinderbetreuung 

In derartigen Fällen sind Arbeitnehmer nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet, falls das zu be-

treuende Kind unter 12 Jahre alt ist oder eine Behinderung oder chronische Erkrankung hat. In 

diesen Fällen erhalten Arbeitnehmer innerhalb gesetzlicher Grenzen 2/3 ihres monatlichen 

Grundgehalts, diese werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und der Sozialversicherung getra-

gen. Die finanzielle Unterstützung entfällt in den Schulferien. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Es werden Neuregelungen zur Urlaubsfestlegung erwartet. Derzeit können Arbeitgeber Urlau-

be nur zwischen dem 01.05. und dem 31.10. festlegen, sofern keine einvernehmliche abwei-

chende Vereinbarung getroffen wird (abweichende Regeln gelten in der Tourismusbranche). 

Im Fall einer Kollektivvereinbarung oder mit Zustimmung des Betriebsrats kann auch außer-

halb des genannten Zeitraums eine Betriebsruhe für 15 aufeinanderfolgende Tage (oder län-

ger) festgelegt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (etwa der Einhaltung einer Min-

destankündigungsfrist) können Arbeitgeber auch den Abbau von Zeitguthaben verlangen. 

10. Geschäftsreisen 

Derzeit existiert kein ausdrückliches Verbot von Geschäftsreisen in Risikogebiete. Im Fall einer 

Weigerung des Arbeitnehmers, die Reise anzutreten, ist allerdings nicht mit einer gerichtli-

chen Sanktion zu rechnen. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Arbeitgeber dürfen hinsichtlich der Privatreisen des Arbeitnehmers keine Vorgaben machen. 

Arbeitnehmer sind allerdings gehalten, Reisen in Risikogebiete offenzulegen. Ob arbeitsrecht-

liche Sanktionen im Fall von aus der Reise resultierenden Fehlzeiten vor den Gerichten Be-

stand hätten, ist offen. 
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/ K. Rumänien 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber müssen die Art und Höhe des Risikos für jede Tätigkeit bestimmen, bei der das Ri-

siko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, und dementsprechende Maßnahmen er-

greifen, beispielsweise die Bereitstellung von Hygienematerialien (Masken, Schutzhandschuhe 

usw.), den vermehrten Einsatz von Home Office, die Einhaltung von Mindestabständen sowie 

die Erstellung von Plänen zur Gewährleistung der Kontinuität der Tätigkeit für den Fall, dass 

eine erhebliche Anzahl von Arbeitnehmern ihre Tätigkeit an dem vom Arbeitgeber organisier-

ten Arbeitsplatz nicht ausüben kann. 

Die Behörden empfehlen allen Unternehmen mit mehr als einhundert Mitarbeitern, das Ar-

beitsprogramm für das Personal, das öffentliche Verkehrsmittel benutzt, zu verschieben. Die 

Empfehlung gilt ab dem 12.03. bis zum 31.03. auf Bukarest- und Kreissitzebene mit der Mög-

lichkeit einer Verlängerung. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitnehmer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder einer Infektion verdächtig 

sind, müssen sich in Quarantäne oder Selbstisolation begeben. Dies gilt auch für andere Mit-

arbeiter, die mit dem erkrankten Arbeitnehmer in Kontakt gekommen sind. Arbeitgeber müs-

sen in diesen Fällen umgehend benachrichtigt werden. Sofern eine Infektion bestätigt wurde, 

sind Arbeitgeber verpflichtet, die zuständige öffentliche Gesundheitsstelle zu informieren. Das 

jeweilige Arbeitsverhältnis wird für die Dauer der Quarantäne oder Isolation ausgesetzt.  

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Eine Arbeit im Home Office kann grundsätzlich nur angeordnet werden, sofern dies ausdrück-

lich im Arbeitsvertrag vorgesehen ist. Eine einseitige Anordnung der Arbeitgeber ist nur im Fall 

höherer Gewalt möglich. Ob diese bejaht werden kann, ist nicht sicher.  

Anspruch auf bezahlte Freistellung haben Arbeitnehmer nicht. Arbeitnehmer haben nur An-

spruch auf bezahlte freie Tage bei Familienereignissen gemäß der Betriebsordnung oder dem 

geltenden Tarifvertrag und auf unbezahlten Urlaub.  

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Derzeit gibt es keine staatlichen Vergünstigungen. Soweit die wirtschaftliche Tätigkeit der Ar-

beitgeber beeinträchtigt wird (z. B. infolge des Rückgangs der Einnahmen), können diese die 

Aussetzung der Arbeitsverträge aufgrund vorübergehender Verringerung oder Unterbrechung 

der Tätigkeit anordnen. In diesem Fall haben Arbeitnehmer Anspruch auf eine Entschädigung 

von mindestens 75% des Grundgehalts. Diese Entschädigung wird vom Arbeitgeber gezahlt. 

Erst nach Rücksprache mit den Arbeitnehmervertretern hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, 

die Arbeitszeit von 5 auf 4 Tage/Woche zu verkürzen, was zu einer anteiligen Gehaltskürzung 

führt. 
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5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Arbeitgeber können ausnahmsweise wegen des besonderen öffentlichen Interesses Informa-

tionen in Bezug auf Coronainfektionen verlangen.  

6. Untersuchungen 

In Anbetracht der besonderen Umstände und der Notlage dürften solche Maßnahmen ge-

rechtfertigt sein. Sie können jedoch nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Arbeitnehmers 

durchgeführt werden. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Während der Quarantäne erhalten Arbeitnehmer eine Entschädigung von 75% des Durch-

schnittseinkommens der letzten 6 Monate innerhalb der Grenze von 12 Bruttomindestlöhnen 

auf Länderebene pro Monat. Diese Zulage wird vollständig aus dem Staatshaushalt gezahlt. 

Für die Selbstisolation wird die Zulage mangels ausdrücklicher Regelungen entsprechend ei-

nes medizinischen Urlaubs in den ersten 5 Tagen vom Arbeitgeber und danach aus dem 

Staatshaushalt gezahlt. 

Sofern es aufgrund einer behördlichen Anordnung zu Betriebsschließungen kommt, dürfte 

dies als Fall höherer Gewalt angesehen werden. Bei höherer Gewalt wird der Arbeitsvertrag 

de jure ausgesetzt, sodass keine Zahlungen an Arbeitnehmer geleistet werden müssen. 

8. Kinderbetreuung 

Arbeitnehmer haben grundsätzlich bereits regelmäßig einen Anspruch auf bezahlte freie Tage 

bei besonderen Familienereignissen. Darüber hinaus können Arbeitnehmer unbezahlten Ur-

laub aus persönlichen Gründen erhalten. Entsprechend eines neuen Gesetzes, das am 

19.03.2020 in Kraft tritt, können Eltern mit Kindern bis zu 12 Jahre oder Kindern mit einer Be-

hinderung bis zu 18 Jahre auch Anspruch auf bezahlte freie Tage haben, wenn die Betreu-

ungseinrichtungen aufgrund extremer Umstände vorübergehend von den Behörden geschlos-

sen werden, sofern keine Tätigkeit im Home Office möglich ist.  

Arbeitnehmer haben während der freien Tage Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 

75% der regulären Vergütung, jedoch nicht mehr als 75% des durchschnittlichen Grundge-

halts, das für die Bestimmung des Sozialversicherungsbudgets herangezogen wird und für 

2020 LEI 5.429 (ca. EUR 1.130) beträgt. Die Beträge werden aus dem Garantiefonds für die Be-

zahlung der Gehaltsansprüche abgerechnet und müssen bis zum Ende des Steuerjahres erstat-

tet werden. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Arbeitgeber sind nicht berechtigt, Urlaub einseitig anzuordnen. Sie können jedoch bezahlte 

freie Tage anordnen, die in den nächsten zwölf Monaten durch Überstunden auszugleichen 

sind, oder freie Tage für Überstunden gewähren, die in den letzten 60 Tagen geleistet wurden 

(sodass in diesem Fall keine Überstundenzulage anfällt).  

10. Geschäftsreisen 

Arbeitgeber können derzeit noch unbedingt erforderliche Geschäftsreisen in Risikogebiete 

anordnen. Dabei sind Arbeitgeber jedoch verpflichtet, alle erforderlichen Mittel zum Schutz 

und zur Begrenzung der Gefährdung des Arbeitnehmers zu ergreifen. Die Nichtbeachtung sol-
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cher Empfehlungen und der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften kann möglicherweise 

strafrechtlich verfolgt werden. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Arbeitgeber können private Reisen von Arbeitnehmern nicht verbieten, sondern lediglich 

Empfehlungen ohne Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis abgeben. Sie können zudem, so-

fern ein Infektionsrisikos für andere Arbeitnehmer besteht, ein Recht auf Auskunft haben, wo 

sich der Arbeitnehmer aufgehalten hat. Wenn Arbeitnehmer in Risikogebiete reisen, müssen 

sie sich bei der Rückkehr in Quarantäne oder in Selbstisolation begeben. In solchen Fällen ist 

der Arbeitsvertrag von Rechts wegen ausgesetzt. 
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/ L. Russland 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Nach der Anordnung des Bürgermeisters von Moskau vom 05.03.2020 (die regelmäßigen Än-

derungen unterliegt) haben Arbeitgeber die Körpertemperatur sämtlicher Arbeitnehmer zu 

messen und diese im Fall einer erhöhten Körpertemperatur von der Arbeit freizustellen.  

Weiter haben Arbeitgeber Arbeitnehmern den Zutritt zur Betriebsstätte zu verweigern, die (i) 

aus China, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den USA, Ko-

rea, Iran usw. (den „infizierten Gebieten“) eingereist sind (diese Arbeitnehmer sind für 14 Ta-

ge nach der Rückkehr nach Russland unter Quarantäne zu stellen) und (ii) der durch Rechtsakt 

festgesetzten Selbstisolation unterfallen. 

Arbeitnehmer sind bei der Einhaltung der Selbstisolation zu unterstützen. 

Arbeitgeber haben nach Aufforderung der Behörden alle Geschäftskontakte einer infizierten 

Person mitzuteilen und für die Desinfektion der von der infizierten Person besuchten betrieb-

lichen Anlagen Sorge zu tragen. 

Vorgaben für die Bereitstellung von Schutzmasken, Desinfektionsmittel oder ähnlichem exis-

tieren derzeit nicht. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Alle Arbeitnehmer mit den Symptomen einer viralen Atemwegserkrankung sind nach Hause 

zu schicken und bei der Einhaltung einer 14-tägigen Selbstisolation zu unterstützen. Eine Frei-

stellungspflicht für Kontaktperson von Infizierten besteht nicht. Allerdings müssen Arbeit-

nehmer, die mit einem Rückkehrer aus den infizierten Gebieten (siehe 1.) zusammenleben, 

ebenfalls die für diese Person festgesetzte Selbstisolation einhalten. 

Arbeitgeber müssen die Rückkehr von Arbeitnehmern aus den infizierten Gebieten melden. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Freistellung und Home Office bedürfen der Zustimmung des Arbeitgebers. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Es bestehen keine staatlichen Unterstützungsleistungen. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Arbeitgeber haben keinen Anspruch auf Auskunft über Krankheiten ihrer Arbeitnehmer. Es 

bestehen derzeit noch keine Ausnahmen für das Coronavirus. 

6. Untersuchungen 

Temperaturmessungen wurden angeordnet. Im Übrigen ist die Zustimmung des Arbeitneh-

mers erforderlich. 
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7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Arbeitnehmer in Quarantäne gelten als krank und haben im Fall einer Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung Anspruch auf (reduzierte) Entgeltfortzahlung, die dem Arbeitgeber von der staat-

lichen Sozialversicherung ersetzt wird. In manchen Fällen verpflichten sich Arbeitgeber zur 

Aufstockung der reduzierten Entgeltfortzahlung bis zur Höhe der vertraglichen Vergütung. 

Im Fall der Betriebsschließung kommt eine Anwendung der Regelungen über Leerlauf-

/Standzeiten in Betracht. Fallen derartige Zeiten weder in die Sphäre des Arbeitgebers noch in 

die des Arbeitnehmers, sind mindestens 2/3 der Grundvergütung zu zahlen. Eine Erstattung 

von staatlicher Seite findet nicht statt. 

8. Kinderbetreuung 

Auch in diesen Fällen sind die Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung verpflichtet. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Arbeitgeber können nicht einseitig Urlaub oder den Abbau von Überstunden anordnen.  

10. Geschäftsreisen 

Grundsätzlich bestehen keine Einschränkungen für Geschäftsreisen und keine Weigerungs-

rechte des Arbeitnehmers. Die meisten Unternehmen verzichten allerdings inzwischen auf-

grund interner Vorgaben auf Geschäftsreisen ins Ausland. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Es bestehen keine Auskunftsrechte des Arbeitgebers. Rückkehrer aus den infizierten Gebieten 

unterliegen aber selbst einer Meldepflicht. 
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/ M. Schweden 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Es existieren spezielle Vorschriften (nur) für Unternehmen, bei denen einen Infektionsrisiko 

am Arbeitsplatz besteht.  

Schutzmasken, Desinfektionsmittel o.ä. müssen nur für bestimmte Arbeitsplätze mit einem 

erhöhten Infektionsrisiko bereitgestellt werden (Krankenhäuser, Labore usw.). 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Nach allgemeinen Grundsätzen sollten keine kranken Personen am Arbeitsplatz sein. Es ist Sa-

che des Arbeitgebers zu entscheiden, wann ein Arbeitnehmer nach Hause geschickt werden 

sollte. 

Anzeigepflichten des Arbeitgebers bestehen nur, falls ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz infi-

ziert wurde. In diesem Fall sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Arbeitsabläufe zu überprüfen. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Arbeitnehmer, die aus Sorge vor einer Infektion im Home Office arbeiten möchten, können 

dies tun. Ebenso können sie gegebenenfalls Anspruch auf Freistellung unter Fortzahlung der 

Vergütung (Gehalt und andere Benefits) haben. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Am 16.03.2020 hat die schwedische Regierung angekündigt, dass Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer eine Arbeitszeitreduktion vereinbaren können und der Arbeitgeber für den Lohnaus-

fall eine bestimmte Kompensation vom Staat erhalten kann. Details sind noch nicht bekannt. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Nur freiwillige Auskünfte. Diese Informationen dürfen indes nicht gespeichert werden, da es 

sich hierbei um besondere personenbezogene Daten im Sinne der schwedischen Daten-

schutzbestimmungen handelt. 

6. Untersuchungen 

Arbeitgeber können Arbeitnehmer und Besucher scannen, um Fieber festzustellen und ggf. 

den Zugang zum Betriebsgelände zu verweigern. Dabei erlangte Informationen dürfen indes 

nicht gespeichert werden, weil es sich hierbei um besondere personenbezogene Daten im 

Sinne der schwedischen Datenschutzbestimmungen handelt. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Eine solche Entgeltfortzahlungspflicht bei Quarantäne oder Betriebsschließung ist gegenwär-

tig nicht vorgesehen. Ob eine solche im Fall einer derartigen Anordnung in Schweden einge-

führt wird, ist offen. 

8. Kinderbetreuung 

Die Kinderbetreuung fällt in die Risikosphäre der Familie. Eltern können im Rahmen beste-

hender Regelungen temporäre Elternzeit in Anspruch nehmen und derweil Leistungen vom 
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Staat erhalten. Alternativ kann der Arbeitnehmer Urlaub nehmen oder mit dem Arbeitgeber 

eine unbezahlte Freistellung vereinbaren. Einige Arbeitgeber erlauben eine Tätigkeit im Home 

Office. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Derartige Maßnahmen können nicht angeordnet werden. 

10. Geschäftsreisen 

Die Anordnung einer Geschäftsreise in ein Risikogebiet ist ohne Zustimmung des Arbeitneh-

mers nicht zulässig. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Angaben zu privaten Reisezielen sind freiwillig. Die private Reise des Arbeitnehmers zu einzel-

nen Zielen kann nicht unterbunden werden. Aus einer derartigen Reise folgen im Fall der In-

fektion des Arbeitnehmers keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen. 
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/ N. Schweiz 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Bei einer grossräumigen Epidemie von Infektionskrankheiten hat der Arbeitgeber insbesonde-

re die von den Gesundheitsbehörden empfohlenen oder angeordneten Hygienemassnahmen 

vorzubereiten und durchzuführen, die Arbeitnehmer über die Ansteckungsrisiken sowie die 

Massnahmen zu informieren, darin anzuleiten und zu überwachen. 

Desinfektionsmittel sind den Arbeitnehmern aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 

und den behördlichen Anweisungen zugänglich zu machen. Je nach Funktion des Arbeitneh-

mers kann auch das zur Verfügung stellen von Atemschutzmasken zum Schutz der Arbeitneh-

merschaft angebracht oder sogar notwendig sein (Pflegepersonal etc.).  

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

In der Regel ist der Arbeitgeber zum Schutz der Belegschaft verpflichtet, einen Arbeitnehmer, 

bei dem der Verdacht einer Erkrankung besteht, sowie Arbeitskollegen, die mit ihm in Kontakt 

waren, nach Hause zu schicken. Eine Meldepflicht gegenüber den Behörden besteht nicht. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Aufgrund der COVID-19-Verordnung 2 haben besonders gefährdete Arbeitnehmer von zu 

Hause aus zu arbeiten. Soweit dies nicht möglich ist, sind sie vom Arbeitgeber unter Lohnfort-

zahlung zu beurlauben. Zu den besonders gefährdeten Personen zählen Arbeitnehmer ab 65 

Jahren und Personen, die insbesondere folgende Erkrankung aufweisen: Bluthochdruck, Dia-

betes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und 

Therapien, die das Immunsystem schwächen und Krebs. 

Jenseits behördlicher Anordnungen haben Arbeitnehmer keinen Anspruch darauf, der Arbeit 

fern zu bleiben. Etwas anderes gilt, falls der Arbeitgeber keine Schutzmaßnahmen trifft und 

eine Ansteckung aufgrund konkreter, objektiver Gründe zu befürchten ist. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann Kurzarbeit eingeführt werden. Zur teilweisen 

Kompensation des Arbeitsausfalls kann der Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Kurzarbeitsentschädigung („KAE“) beantragen. 

Arbeitgeber können KAE wegen des Coronavirus beantragen, wenn: 

 die Arbeitsausfälle auf behördliche Maßnahmen oder andere nicht vom Arbeitgeber zu 

vertretende Umstände bzw. wirtschaftliche Gründe zurückzuführen sind; 

 der Arbeitsausfall unvermeidbar ist oder keine Dritten für den Schaden haftbar gemacht 

werden können; 

 der Arbeitsausfall in einem glaubhaft zu machenden Zusammenhang mit der Coronapan-

demie steht; 
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 die betroffenen Arbeitsverhältnisse ungekündigt, nicht befristet (keine Kündigungsmög-

lichkeit im Vertrag), keine Temporärverträge, keine Lehrverhältnisse und nicht „Arbeit auf 

Abruf“ sind; 

 der Arbeitsausfall voraussichtlich vorübergehend ist und ein Erhalt der Arbeitsplätze 

durch die Kurzarbeit zu erwarten ist; 

 die Arbeitszeit kontrollierbar ist; d.h. der Arbeitgeber über detaillierte Aufzeichnungen 

über die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer wie insbesondere (i) die tägliche Arbeitszeit inkl. 

Überstunden, (ii) normalerweise nicht geleistete Arbeitsstunden aufgrund des Arbeitsaus-

falls und (iii) normale Abwesenheiten der Arbeitnehmer von der Arbeit z.B. aufgrund von 

Krankheit, Ferien, Militärdienst verfügt; 

 der Arbeitsausfall je Abrechnungsperiode (= Kalendermonat) mindestens 10 % der Ar-

beitsstunden ausmacht, die von den Arbeitnehmern normalerweise insgesamt geleistet 

werden; und 

 der Arbeitsausfall nicht durch Umstände verursacht wird, die zum normalen Betriebsrisi-

ko gehören (dies wird für das Coronavirus und seine Folgen angenommen). 

 Anspruch auf KAE haben Arbeitnehmer, deren normale Arbeitszeit verkürzt oder deren 

Arbeit ganz eingestellt wird. 

 Als normale Arbeitszeit gilt die vertragliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer (jedoch höchs-

tens die branchenübliche Arbeitszeit). Für Arbeitnehmer mit flexiblem Arbeitszeitsystem 

gilt die vertraglich vereinbarte jahresdurchschnittliche Arbeitszeit als normale Arbeitszeit. 

 Als verkürzt gilt die Arbeitszeit nur, wenn sie zusammen mit geleisteten Mehrstunden 

(Überstunden, Überzeit etc.) die normale Arbeitszeit nicht erreicht und sofern die in den 

letzten 6 Monaten vor der Geltendmachung von KAE geleisteten Mehrstunden abgebaut 

wurden. 

Wenn die Bedingungen für die Einführung von Kurzarbeit erfüllt sind, übernimmt die Arbeits-

losenkasse 80 % des anrechenbaren Verdienstausfalls. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Aufgrund der Pandemie hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber (unaufgefordert) zu informie-

ren, wenn der Arbeitnehmer sich in Risikogebieten aufgehalten hat oder Krankheitssymptome 

bei sich oder nahen Angehörigen feststellt. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber jedoch kein An-

recht darauf, die genaue Diagnose der Krankheit zu erfahren. 

6. Untersuchungen 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle notwendigen Hygienemaßnahmen zum Schutz der Ge-

sundheit seiner Angestellten zu ergreifen. Die getroffenen Maßnahmen müssen jedoch ver-

hältnismäßig sein und die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers wahren. Aufgrund der 

momentanen Lage dürfte es zulässig sein, die Temperatur am Betriebseingang zu messen oder 

einen Schnelltest durchzuführen. Dies dürfte im Einzelfall auch für eine ärztliche Untersu-

chung gelten. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Im Fall der Quarantäne ist der Arbeitgeber grundsätzlich für eine bestimmte Zeit zur Lohnfort-

zahlung verpflichtet. Etwas anderes kann aber in Fällen gelten, in denen sich der Arbeitneh-
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mer ohne wichtigen Grund und entgegen der behördlichen Empfehlungen in Risikogebiete 

begeben hat. 

Werden ganze Städte oder Landesteile abgeriegelt, werden der Arbeitnehmer von seiner Ar-

beitspflicht und der Arbeitgeber von seiner Lohnzahlungspflicht frei. Wird nur ein bestimmter 

Betrieb geschlossen und fällt die Schließung in die Risikosphäre des Arbeitgebers (z.B. man-

gelnde Prävention), ist der Arbeitgeber zur Fortzahlung des Lohns verpflichtet. Eine Erstattung 

von der Behörde ist nicht möglich. 

8. Kinderbetreuung 

Der Arbeitnehmer wird von seiner Arbeitspflicht frei, hat aber keinen Anspruch auf seine Ver-

gütung. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Praktisch ist eine Mindestankündigungsfrist für die Urlaubsfestlegung von 3 Monaten aner-

kannt. Es ist umstritten, ob hiervon in einer betrieblichen Notsituation abgewichen werden 

kann. Zwangsferien, die auf ein dringendes betriebliches Bedürfnis zurückgehen und unvor-

hersehbar waren, sind grundsätzlich zulässig. Arbeitnehmer können aber nicht zu Zwangsferi-

en gezwungen werden, die ihren Urlaubsanspruch übersteigen. 

Ein Abbau von Zeitguthaben oder der Aufbau von Minusstunden kann nur auf Basis einer ent-

sprechenden vertraglichen Vereinbarung oder im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer erfol-

gen. 

10. Geschäftsreisen 

Solange die Behörden keine Reisebeschränkungen erlassen haben, hat der Arbeitnehmer die 

Weisungen bzgl. einer Geschäftsreise zu befolgen. Ein Arbeitgeber dürfte einen Arbeitnehmer 

mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf aber nicht in ein Risikogebiet 

senden. Der Arbeitnehmer kann sich daher weigern, eine solche Geschäftsreise anzutreten. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Der Arbeitnehmer kann im Einzelfall zur Mitteilung seines Reiseziels verpflichtet sein. 

Weisungen des Arbeitgebers dürfen grundsätzlich nicht in die private Freizeitgestaltung des 

Arbeitnehmers eingreifen. Eine Weisung, von Reisen in gewisse Länder abzusehen oder nicht 

an Großveranstaltungen teilzunehmen bzw. Menschenmengen zu meiden, ist daher heikel.  

Es spricht viel gegen eine Lohnzahlungspflicht, wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund 

und entgegen der Empfehlungen des Gesundheitsamts in Risikogebiete reiste und danach 

vom Arbeitgeber bzw. der Behörde unter Quarantäne gestellt wurde. Diese Frage ist indes 

nicht abschließend geklärt. 
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/ O. Slowakische Republik 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Der Arbeitgeber ist zu angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer vor Infekti-

onen verpflichtet. Dies beinhaltet im Fall des Coronavirus insbesondere: 

 Belehrung aller Arbeitnehmer über die Hygieneempfehlungen bezüglich des Coronavirus 

und Wegen zur Vermeidung einer Infektion 

 Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und Ergreifung angemessener Hygienemaßnah-

men 

 Absage sämtlicher Geschäftsreisen 

 Absage öffentlicher Veranstaltungen 

 Minimierung der im Betrieb präsenten Arbeitnehmerzahl und des Kontakts der Arbeit-

nehmer unter einander 

Schutzmasken sind nur in speziellen Fällen bereitzustellen, etwa für Arbeitnehmer im Kran-

kenhaus. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitgeber sind weder verpflichtet Verdachtsfälle nach Hause zu schicken noch diese zu mel-

den. Der Arbeitnehmer kann sich auf Anraten des Arbeitgebers jedoch telefonisch an seinen 

Arzt wenden und sich gegebenenfalls krankschreiben lassen. 

Arbeitsgeber können Arbeitnehmer auch vorsorglich unter Fortzahlung der Vergütung freistel-

len. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Nur mit Zustimmung des Arbeitgebers. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Derzeit liegen keine derartigen Regelungen vor. Die Regierung hat jedoch die kurzfristige Ein-

führung unspezifizierter Unterstützungsleistungen angekündigt. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Keine Auskunftsrechte des Arbeitgebers. Lediglich eine Aufforderung zur freiwilligen Mittei-

lung derartiger Umstände ist möglich. 

6. Untersuchungen 

Die Anordnung von Untersuchungen ist unzulässig. Sie können lediglich mit Zustimmung des 

Arbeitnehmers erfolgen. Auch können Schnelltests oder Temperaturscans als vorbeugende 

Maßnahmen angeboten werden. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Im Fall einer offiziell angeordneten Quarantäne hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf 

seine Vergütung. Er hält allerdings Ersatzleistungen für den Krankheitsfall. Diese werden für 
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die ersten 10 Tage vom Arbeitgeber gezahlt und ab dem 11. Tag vom Sozialversicherungsträ-

ger. 

Im Fall der behördlichen Betriebsschließung haben Arbeitnehmer Anspruch auf Fortzahlung 

ihrer vollständigen (durchschnittlichen) Vergütung. Arbeitgeber erhalten bislang keine Erstat-

tungen von staatlicher Seite. 

8. Kinderbetreuung 

Arbeitnehmer sind für die Betreuung eines Kindes im Alter von weniger als 10 Jahren unbe-

zahlt freizustellen, falls das Kind nicht in der Schule oder Kindertagesstätte betreut werden 

kann. In dieser Zeit erhält der Arbeitnehmer Unterstützungsleistungen nach dem Sozialversi-

cherungsgesetz. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Arbeitgeber können die zeitliche Lage des Urlaubs festlegen. Diese Festlegung ist dem Arbeit-

nehmer aber mit mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit anzukündigen. Auch Betriebsurlaub kann 

bis zu einer Dauer von 2 Wochen angeordnet werden. Soweit eine Arbeitnehmervertretung 

besteht, hat diese ein Mitbestimmungsrecht bei der Anordnung des Betriebsurlaubs. Der Ab-

bau von Überstunden kann nur einvernehmlich erfolgen. Soweit Arbeitszeitkonten eingeführt 

wurden, können Minusstunden als kurz-und mittelfristige Lösung angesammelt werden. 

10. Geschäftsreisen 

Sämtliche Geschäftsreisen sind seit dem 12.03.2020 zu streichen. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Reisen ins Ausland sind seit dem 12.03.2020 untersagt. Rückkehrer aus dem Ausland unterlie-

gen einer 14-tägigen Quarantäne. 

Auskunftsrechte der Arbeitgeber über Privatreisen bestehen nicht. Empfehlungen dürfen aber 

ausgesprochen werden. 
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/ P. Spanien 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber haben die Gesundheit und die Sicherheit ihrer Arbeitnehmer im Arbeitsumfeld zu 

garantieren. Die dafür notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen müssen in Koordination mit 

den Arbeitsschutzdiensten (Servicios de Prevención) umgesetzt werden. Abhängig von den ar-

beitsplatzspezifischen Risiken können die Arbeit im Home Office oder das Tragen von Schutz-

masken bis hin zur temporären Schließung der Arbeitsstätte erforderlich sein. Abhängig von 

den Empfehlungen des Arbeitsschutzdienstes sollten im Einzelfall auch Handschuhe oder 

Schutzmasken bereitgestellt werden. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitnehmer, die Symptome einer Coronainfektion zeigen oder Gefahr laufen sich zu infizie-

ren, sollten dies ihrem Arbeitgeber oder dem Arbeitsschutzdienst anzeigen. Im Regelfall ist 

der Arbeitnehmer sodann – soweit möglich – zur Arbeit im Home Office und zum Aufsuchen 

eines Arztes aufzufordern. Arbeitgeber sind nicht zur Meldung von Verdachtsfällen oder be-

stätigten Fällen verpflichtet. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Ein Anspruch auf bezahlte Freistellung besteht nicht. Arbeitnehmer können allerdings ihre Ar-

beitszeit (und zugleich ihr Gehalt) um bis zu 100 % reduzieren, ihre Arbeitszeiten anpassen 

oder – soweit möglich – von zu Hause aus arbeiten, um sich um Familienangehörige zu küm-

mern. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Staatliche Unterstützung als solche existiert nicht. Arbeitgeber können Arbeitsverträge aber 

aussetzen oder Arbeitszeiten (sowie proportional die Vergütung) reduzieren, falls die 

Coronakrise ihre Geschäftstätigkeit betrifft und personelle Kapazitäten nicht voll in Anspruch 

genommen werden können. Für die Dauer dieser Maßnahmen können Arbeitnehmer zur Mil-

derung der damit verbundenen Gehaltseinbußen Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Arbeitgeber haben keine derartigen Auskunftsrechte. Arbeitnehmer trifft aber eine Offenle-

gungspflicht gegenüber dem zuständigen Arbeitsschutzdienst, soweit sie Symptome einer 

Coronainfektion zeigen oder einem erhöhten Infektionsrisiko unterlagen (beispielsweise auf-

grund der Infektion eines Haushaltsangehörigen). 

6. Untersuchungen 

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber die Mitwirkung des Abnehmers an derartigen Untersu-

chungen und Tests nicht verlangen. Der Arbeitsschutzdienst kann angesichts der Coronakrise 

aber derartige Maßnahmen empfehlen, soweit sie angemessen und erforderlich sind. In die-

sem Fall ist aber die Einhaltung des Schutzes der Privatsphäre des Arbeitnehmers zu garantie-

ren. 
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7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Im Fall einer Quarantäne übernimmt die Sozialversicherung das Krankengeld für den Arbeit-

nehmer. Kollektivverträge oder sonstige Versprechen des Arbeitgebers können aber zu einer 

Aufstockungspflicht des Arbeitgebers bis zur Höhe der entgangenen Vergütung führen. 

Vorbehaltlich der unter 4. genannten Maßnahmen sind Arbeitgeber auch im Fall der behördli-

chen Betriebsschließung zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Allerdings könnten die ge-

nannten Maßnahmen im Fall der behördlichen Anordnung schneller und rückwirkend für die 

Zeit der Anordnung umgesetzt werden. Allerdings haben die Arbeitgeber auch keine Erstat-

tungsansprüche gegenüber den Behörden. 

8. Kinderbetreuung 

Ein Anspruch auf bezahlte Freistellung besteht nicht. Arbeitnehmer können allerdings ihre Ar-

beitszeit (und zugleich ihr Gehalt) um bis zu 100 % reduzieren, ihre Arbeitszeiten anpassen 

oder – soweit möglich – von zu Hause aus arbeiten, um sich um Familienangehörige zu küm-

mern. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Der Urlaub kann nicht einseitig vom Arbeitgeber festgelegt werden. Eine einvernehmliche Re-

gelung ist möglich. 

Minusstunden können grundsätzlich nicht aufgebaut werden. Unter bestimmten Vorausset-

zungen kann allerdings bis zu 10 % der Jahresarbeitszeit irregulär verteilt und damit faktisch 

aufgespart werden. 

10. Geschäftsreisen 

Bei Beachtung der gegenwärtigen Bewegungseinschränkungen und etwaigen Empfehlungen 

des Arbeitsschutzdienstes kann der Arbeitnehmer eine Geschäftsreise nicht verweigern, so-

weit dies zu der vertraglich geschuldeten Tätigkeit gehört. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Private Reisen sind derzeit praktisch beinahe unmöglich. Sollte ein Arbeitnehmer dennoch in 

ein Risikogebiet reisen und sich dort infizieren, läge ein Krankheitsfall vor und grundsätzlich 

hätte die Sozialversicherung – nicht der Arbeitgeber –die Kosten des Krankengelds zu tragen 

(vgl. 7.). 
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/ Q. Tschechische Republik 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber sind zu angemessenen Schutzmaßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer und Drit-

ter verpflichtet. Mit Blick auf die Vermeidung einer Verbreitung des Coronavirus werden ins-

besondere folgende Maßnahmen empfohlen: 

 Sicherstellung aktueller Informationen der Belegschaft über die Symptome und jüngste 

Handlungsempfehlungen zur Infektionsvermeidung 

 Minimierung der Zahl anwesender Mitarbeiter im Betrieb und des Kontakts der Mitarbei-

ter untereinander 

 Handlungsanweisungen zum Umgang mit Verdachtsfällen 

 Einführung eines Systems zur Erfassung und Vermeidung der unmittelbaren Rückkehr von 

Reisenden aus Risikogebieten an den Arbeitsplatz. Diese Rückkehrer sind seit dem 

13.03.2020 für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen und unterliegen selbst einer Melde- 

und Untersuchungspflicht. Arbeitgeber müssen Arbeitnehmer über diese Pflichten infor-

mieren, unterliegen aber selbst nicht der Meldepflicht. 

Arbeitgeber haben Desinfektionsmittel bereitzustellen. Können Infektionsrisiken nicht anders 

vermieden werden, muss auch eine persönliche Schutzausrüstung bereitgestellt werden. Auf-

grund der fehlenden Verfügbarkeit von Schutzmasken kann deren Bereitstellung gegenwärtig 

aber nicht verlangt werden.  

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, betroffene Arbeitnehmer oder Personen, die mit ihnen 

Kontakt hatten, nach Hause zu schicken. 

Meldepflichten des Arbeitgebers bestehen nicht. Arbeitnehmer sollten aber gegebenenfalls zu 

einem Arztbesuch angehalten und auf ihre Meldepflichten hingewiesen werden. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Nur mit Zustimmung des Arbeitgebers. Umgekehrt kann eine Tätigkeit im Home Office auch 

nicht einseitig vom Arbeitgeber angeordnet werden, soweit dies nicht vertraglich vorgesehen 

ist. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Aufgrund eines vorübergehenden Einbruchs in der Nachfrage können Arbeitgeber die durch-

schnittliche Vergütung des Arbeitnehmers auf bis zu 60 % der durchschnittlichen Vergütung 

reduzieren. Dies kann entweder aufgrund einer Kollektivvereinbarung oder – sofern keine 

Gewerkschaften in dem Unternehmen vertreten sind – durch interne Regelung erfolgen.  

Alternativ kann im Einvernehmen mit der zuständigen Arbeitsbehörde und der Zustimmung 

der tschechischen Regierung Kurzarbeit eingeführt werden. In diesem Fall würden 10 % der 

durchschnittlichen Vergütung von der zuständigen Arbeitsbehörde getragen. Die praktischen 

Hürden des Zustimmungsverfahrens sind aber hoch. 
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Auch gelten diese Maßnahmen laut dem Arbeitsministerium derzeit nicht für behördlich an-

geordnete Betriebsschließungen (dazu 9.). Generell sind staatliche Ersatzleistungen praktisch 

schwierig zu erreichen. Abhilfemaßnahmen sollen ab der dritten Märzwoche umgesetzt wer-

den. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Arbeitgeber dürfen nur eingeschränkt Informationen vom Arbeitnehmer verlangen. Hierzu 

gehören geplante oder erfolgte Besuche von Risikogebieten oder Informationen über Kontak-

te mit Rückkehrern aus Risikogebieten. 

6. Untersuchungen 

Zur Umsetzung ihrer Schutzpflichten können Arbeitgeber ärztliche Untersuchungen durch den 

arbeitsmedizinischen Dienst anordnen, falls Zweifel an der Arbeitstauglichkeit des Arbeitneh-

mers bestehen. 

Gegen die Durchführung von Temperaturscans bestehen datenschutzrechtliche Bedenken. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Im Fall der angeordneten Quarantäne hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine reduzierte 

Entgeltfortzahlung i.H.v. 60 % seines täglichen Durchschnittseinkommens (letzteres unterliegt 

gesetzlichen Höchstgrenzen). Während der ersten 14 Tage der Quarantäne erfolgt die Entgelt-

fortzahlung durch den Arbeitgeber. Im Anschluss übernimmt die Sozialversicherung. 

Im Fall der angeordneten Betriebsschließung haben Arbeitnehmer Anspruch auf Fortzahlung 

ihrer vollen Vergütung. Die derzeit bestehende Entschädigungslücke für Arbeitgeber soll zeit-

nah geschlossen werden. 

8. Kinderbetreuung 

Zur Betreuung von Kindern unter 10 Jahren (bei Alleinerziehenden: unter 16 Jahren) haben El-

tern einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung. Eltern können bis zu 9 Kalendertage (bei Al-

leinerziehenden: bis zu 16 Kalendertage) staatliche Ersatzleistungen i.H.v. 60 % des Durch-

schnittseinkommens des Arbeitnehmers von der Sozialversicherung erhalten, wobei die 

Tagessätze gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. 

Eine Erstreckung dieser Ansprüche auf Kinder unter 15 Jahren sowie eine Verlängerung der 

Bezugsdauer für Ersatzleistungen werden derzeit diskutiert. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Arbeitgeber können die Inanspruchnahme von Urlaub mit einer Mindestankündigungsfrist von 

14 Tagen anordnen. Eine Unterschreitung der Frist ist nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers 

zulässig. Ein Abbau von Zeitguthaben ist nur im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer mög-

lich. Minusstunden dürfen nicht aufgebaut werden. Die einvernehmliche Einführung von Teil-

zeitarbeit oder von Arbeitszeitkonten mit innerhalb der darauf folgenden Periode auszuglei-

chenden Arbeitszeitschwankungen sind zulässig. 

10. Geschäftsreisen 

Auslandsreisen sind tschechischen Staatsbürgern derzeit untersagt, soweit sie nicht innerhalb 

von 100 km zur Grenze arbeiten oder einer Ausnahmeregelung unterfallen (etwa als Pilot oder 
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Lokführer etc.). Droht ein unmittelbares Gesundheitsrisiko kann der Arbeitnehmer die Reise 

verweigern. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Aufgrund des derzeit ausgesprochenen Reiseverbots sind derartige Fälle selten. Unabhängig 

von Symptomen unterfallen Rückkehrer einer Quarantäne. Eine generelle Anzeigepflicht oder 

ein Mitspracherecht des Arbeitgebers hinsichtlich der Reiseziele des Arbeitnehmers bestehen 

nicht. Der Arbeitgeber kann derzeit vom Arbeitnehmer nur Auskunft darüber verlangen, ob er 

sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat. 
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/ R. Türkei 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Es gelten die allgemeinen Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers. Um die Verbreitung des 

Coronavirus zu verhindern, wird empfohlen, das Unternehmen regelmäßig zu desinfizieren, 

auf die Einhaltung von Hygiene zu achten, Hygieneartikel in vollem Umfang vorrätig zu halten, 

regelmäßige Gesundheitskontrollen zu fördern, Risikoanalysen durchzuführen und Führungs-

kräfte unverzüglich an Gesundheitseinrichtungen zu verweisen. Es wird ferner empfohlen, das 

Fieber der Mitarbeiter von den Betriebsärzten messen zu lassen und Mitarbeiter mit hohem 

Fieber unverzüglich an Gesundheitseinrichtungen zu verweisen. 

Derzeit gibt es keine besonderen Anweisungen des Gesundheits-ministeriums bezüglich der 

konkreten Schutzausrüstung, die Arbeitgeber Arbeitnehmern zur Verfügung stellen müssen. 

Arbeitsschutzexperten empfehlen, Desinfektionsmittel bereitzuhalten und die Hygienevor-

schriften auf höchstem Niveau zu beachten, den Mitarbeitern die notwendigen Hygieneartikel 

zur Verfügung zu stellen und die Nutzung zu überwachen. 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Bei einer Infektion oder einem Verdachtsfall muss der Bertriesarzt den betroffenen Mitarbei-

ter sowie alle Mitarbeiter, die mit ihm in Berührung kamen, sofort an ein Krankenhaus ver-

weisen. 

Ein Verdachtsfall ist anzunehmen im Falle einer akuten Atemwegserkrankung mit Symptomen 

wie Fieber, Husten und ggf. Atemnot und innerhalb der letzten 14 Tage, wenn die Person (i) in 

engem Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person war oder (ii) in einer Ge-

sundheitseinrichtung eines Landes war, in dem Coronafälle gemeldet werden, oder (iii) sich in 

Epidemiegebieten (Volksrepublik China, Singapur, Iran, Thailand, Japan, Hongkong, Südkorea, 

Italien) aufgehalten hat.  

Arbeitgeber sind verpflichtet, bekannte Coronafälle an das Gesundheitsministerium zu mel-

den. Arbeitnehmern von denen eine Infektionsgefahr ausgeht kann ein Tätigkeitsverbot aufer-

legt werden. In Anlehnung an die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs zur Schwei-

negrippe (H1N1), wonach es sich dabei um einen Arbeitsunfall handelt, wenn die Krankheit 

vorhanden ist, sollte der Arbeitgeber innerhalb von 3 Arbeitstagen nach der Entdeckung einer 

Coronaerkrankung eine Arbeitsunfallmeldung an die Sozialversicherungsanstalt vornehmen, 

um das Risiko von Bußgeldern zu vermeiden. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Derzeit ist von keinem solchen Anspruch auszugehen, da die Epidemie in der Türkei weniger 

stark verbreitet ist und das Gesundheitsministerium keine Quarantäne angeordnet hat.  

Auf Antrag eines unmittelbar und erheblich gefährdeten Arbeitnehmers hat jedoch das Ar-

beitsschutzgremium oder – falls nicht vorhanden – der Arbeitgeber sofort über geeignete 

Maßnahmen zu entscheiden. Dem Antrag sollte entsprochen werden, falls der Antragsteller 
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einer Hochrisikogruppe angehört. Im Einzelfall kann Home Office bewilligt werden. Die Einfüh-

rung von Home Office bedarf der schriftlichen Anzeige gegenüber dem Arbeitnehmer ein-

schließlich der Mitteilung, dass die Vergütung in diesem Fall unverändert fortgezahlt wird. 

Stimmt der Arbeitnehmer einer Tätigkeit im Home Office nicht zu, kommt im Einzelfall die 

Gewährung von Urlaub in Betracht (siehe 9.).  

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Arbeitgeber können aufgrund der Coronaepidemie bei der zuständigen Arbeitsagentur – und 

im Fall eines Tarifvertrags auch gegenüber der Gewerkschaft – schriftlich die Gewährung von 

Kurzarbeitergeld beantragen. Voraussetzung ist eine vorübergehende Verringerung der Ar-

beitszeit um ein Drittel oder die vollständige oder teilweise Aussetzung der Tätigkeit eines Ar-

beitsplatzes von mindestens 4 Wochen. Ein Kurzarbeitszuschuss wird auf dessen Antrag an 

den Arbeitnehmer ausbezahlt und entspricht 60 % des durchschnittlichen täglichen Brutto-

verdienstes des Arbeitnehmers, wobei der Verdienst dieses Arbeitnehmers für die letzten 

zwölf Monate berücksichtigt wird. Der Zuschuss darf 150 % des Bruttobetrags des monatli-

chen Mindestlohns nicht überschreiten. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen können Auskunft über Krankheiten am Ar-

beitsplatz verlangen. Erforderlich ist die ausdrückliche Zustimmung des Mitarbeiters und die 

Einhaltung des türkischen Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten. Bei Einholung 

der ausdrücklichen Zustimmung sollte der Zweck angegeben werden, die betreffende Person 

sollte das Recht erhalten, die Zustimmung zu verweigern, und die erhaltenen persönlichen Da-

ten sollten nur für den angegebenen Zweck verarbeitet werden. Wenn der Zweck der Daten-

verarbeitung wegfällt, sollten diese persönlichen Daten vernichtet werden. 

6. Untersuchungen 

Arbeitgeber können Arbeitnehmer nicht zwingen, sich einer medizinischen Untersuchung, ei-

nem Test oder ähnlichem zu unterziehen, sondern sie lediglich zu einem Arztbesuch auffor-

dern.  

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Arbeitgeber müssen Arbeitnehmern bis zu einer Woche einen halben Tageslohn längstens für 

die Dauer einer Woche zahlen, wenn das Coronavirus zu regionalen Quarantäne- oder Aus-

gangssperren oder einer behördlich angeordneten Betriebsschließung führt, da es für die 

Beschäftigten unmöglich ist, zur Arbeit zu gehen. Dauern dieser Zustand und die darauf beru-

hende Unmöglichkeit der Arbeitsleistung länger als eine Woche an, kann der Arbeitgeber den 

Arbeitsvertrag fristlos kündigen. Alternativ kann der Arbeitgeber den Vertrag aussetzen, ohne 

ihn zu kündigen. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer keinen Entgeltanspruch, aber der Ar-

beitgeber muss den Arbeitnehmer wieder beschäftigen, wenn der Verhinderungsgrund weg-

fällt. 

8. Kinderbetreuung 

Spezielle Regelungen für den Fall, dass der Arbeitnehmer die Kinderbetreuung aufgrund der 

Schließung von Kindergärten und Schulen übernehmen muss, gibt es nicht.  
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Wenn die Arbeitnehmerin eine Mutter ist, die ein Kind im gesetzlich vorgesehenen Alter hat, 

dann kann die Arbeitnehmerin nach den Vorschriften zu Mutterschaftsurlaub oder Teilzeitar-

beit nach einer unbezahlten Freistellung jederzeit nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs, Teil-

zeitarbeit oder unbezahlten Urlaub bis zur Hälfte der Arbeitszeit oder unbezahlten Urlaub bis 

zu 6 Monaten bis zum Beginn des Monats nach Beginn des obligatorischen Grundschulalters 

des Kindes beantragen. Jenseits dieser Sondervorschriften sind auch die Inanspruchnahme 

des Jahresurlaubs und unbezahlten Urlaubs denkbar. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Unbezahlter Urlaub: Möglich, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dies ankündigt und 

seine schriftliche Bestätigung innerhalb von 6 Tagen einholt. Fehlt die schriftliche Bestätigung 

wird dies als Kündigung ausgelegt.  

Bezahlter Jahresurlaub und kollektiver Urlaub: Für die Gewährung von bezahltem Jahresur-

laub ist ein Arbeitgeber nicht an den Jahresurlaubsantrag des Arbeitnehmers gebunden. Er 

muss bei seiner Ermessenentscheidung den Grundsatz von Treu und Glauben beachten. Fer-

ner kann der Arbeitgeber zwischen Anfang April und Ende Oktober kollektiven Urlaub für alle 

oder einen Teil der Arbeitnehmer anordnen. 

Ausgleichsarbeit: Wenn die Arbeit aufgrund von Corona erheblich reduziert oder ganz ausge-

setzt wurde, kann der Arbeitgeber innerhalb von 2 Monaten eine Ausgleichsarbeit für diese 

Zeiten anordnen. Die Ausgleichsarbeit zählt nicht als Überstunden oder Mehrarbeit, darf die 

im Gesetz geregelte Höchstarbeitszeit von 11 Stunden aber nicht überschreiten und nicht 

mehr als 3 Stunden pro Tag geleistet werden. Bei der Anordnung dieser Arbeitsverschiebung 

sind der genaue Grund im Sinne der gesetzlichen Regelung und der Startzeitpunkt anzugeben. 

Abbau von Überstunden / übermäßige Arbeit: Wenn der Arbeitnehmer im Zusammenhang 

mit Corona Überstunden leistet, kann er innerhalb von 6 Monaten auf schriftlichen Antrag ab-

hängig von der Qualifikation als Überstunde oder Mehrarbeit für jede Stunde bis zu 1 Stunde 

und 30 Minuten Freizeit erhalten, die er innerhalb der Arbeitszeit und ohne jeglichen Lohnab-

zug nehmen kann. 

10. Geschäftsreisen 

Es wird angenommen, dass Arbeitnehmer angesichts der aktuellen Situation das Recht haben, 

die Teilnahme an einer Geschäftsreise oder an einem Treffen im Ausland zu verweigern.  

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Arbeitgeber können Arbeitnehmern lediglich empfehlen von einer Privatreise ins Ausland Ab-

stand zu nehmen, diese jedoch nicht verbieten. Das Gesundheitsministerium hat jedem emp-

fohlen, die 14-Tage-Isolation einzuhalten, insbesondere nach Reisen in Risikogebiete und Rei-

sen außerhalb der Türkei. Sollte sich der Arbeitnehmer bei seiner Privatreise mit dem 

Coronavirus infiziert haben, wird ihm ein Arbeitsverbot ohne Anspruch auf Lohnzahlung erteilt 

und der Arbeitsvertrag wird während dieser Zeit ausgesetzt. Ein Kündigungsrecht für den Ar-

beitgeber kommt in Betracht, wenn der Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer nachweislich im 

Zusammenhang mit dem Coronaausbruch einem Arbeitsverbot unterliegt, die Kündigungsfrist 

des Arbeitnehmers um 6 Wochen überschreitet. Der Arbeitgeber kann ferner kündigen, wenn 
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sich der Arbeitnehmer mit dem Coronavirus infiziert hat und bei einer Abwesenheit von min-

destens einer Woche keinen gültigen Gesundheitsbericht vorlegen kann. 
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/ S. Vereinigtes Königreich 
 

1. Vorsorgemaßnahmen  

Arbeitgeber sind zu angemessenen Schutzmaßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer und Drit-

ter verpflichtet. Dazu sollten sie unter anderem 

 Gefährdungsbeurteilungen mit Blick auf das Infektionsrisiko durchführen 

 Arbeitnehmer über Fakten, Entwicklungen und Risiken belehren, insbesondere Trainings 

zu Hygienemaßnahmen durchführen, Desinfektionsmittel und Einweghandtücher bereit-

stellen, Arbeitsoberflächen gründlich reinigen und Arbeitnehmer und Besucher mit Schil-

dern an ihre Sorgfaltspflichten erinnern. 

Auch sollten Arbeitsschutzpolicies aktualisiert und ergänzt werden. Dies betrifft nach Ansicht 

der Regierung insbesondere die Verhinderung einer Ausbreitung der Infektion und Hand-

lungsanweisungen für den Umgang mit Verdachtsfällen, mit Personen mit Kontakt zu Infizier-

ten und mit Rückkehrern von Auslandsreisen. 

Masken oder Einweghandschuhe müssen grundsätzlich nicht bereitgestellt werden, sofern 

sich aus der Eigenart der Beschäftigung nicht ein erhöhtes Infektionsrisiko ergibt (Gesund-

heitssektor etc.). 

2. Was tun bei einem Infektionsverdacht/einer Infektion? 

Bei einem Verdachtsfall soll der Arbeitnehmer nach Hause geschickt werden. Auch die Frei-

stellung von Kontaktpersonen wird empfohlen. Betroffene sollten sich sodann in Selbstisolati-

on begeben. 

Nach einem Infektionsfall nehmen lokale Gesundheitsschutzteams zur Beratung und Unter-

stützung Kontakt mit dem Arbeitgeber auf. 

3. Anspruch auf Freistellung oder Home Office 

Nur mit Zustimmung des Arbeitgebers, soweit kein Krankheitsfall oder eine angeordnete 

Selbstisolation vorliegen. 

4. Staatliche Unterstützung, insb. Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeit kann nur bei einer dahingehenden vertraglichen Vereinbarung, einer betrieblichen 

Übung oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Arbeitnehmers eingeführt werden. Arbeit-

nehmer haben Anspruch auf Vergütung für bis zu 5 Tage ohne Arbeit in einem Dreimonats-

zeitraum. Kurzarbeit ist indes keine Voraussetzung für diesen Anspruch. 

5. Auskunftsrecht des Arbeitgebers über Krankheiten 

Im Fall der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber über 

den Grund seiner Arbeitsunfähigkeit – gegebenenfalls als Teil der ärztlichen Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung – zu informieren. Auskunftsansprüche über Erkrankungen innerhalb der 

Familie des Arbeitnehmers bestehen nicht. 
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6. Untersuchungen 

Im Regelfall können derartige Maßnahmen nicht einseitig eingeführt werden. Es bedarf dann 

der Zustimmung des Arbeitnehmers. 

7. Entgeltfortzahlung bei Betriebseinschränkungen 

Wird ein Arbeitnehmer unter Quarantäne gestellt, hat dieser Anspruch auf gesetzliches Kran-

kengeld (derzeit £ 94,25/Woche, ab dem 06.04.2020 £ 95,85/Woche). Auch vertraglich ver-

einbartes Krankengeld kann geschuldet sein. Können Arbeitnehmer aus der Quarantäne her-

aus von zu Hause aus arbeiten ist die normale Vergütung zu zahlen. 

Bei einer Betriebsschließung ist der Arbeitgeber zur Fortzahlung der Vergütung verpflichtet. 

Eine Erstattung ist nur im Fall der notwendigen Selbstisolation des Arbeitnehmers auf Grund-

lage des gesetzlichen Krankengeldes vorgesehen, falls der Arbeitgeber zum 28.02.2020 weni-

ger als 250 Arbeitnehmer beschäftigte. 

8. Kinderbetreuung 

Arbeitnehmer haben Anspruch auf kurzfristige unbezahlte Freistellung zur Betreuung ihrer 

Kinder, um anderweitige Betreuungsmöglichkeiten zu regeln. Ist eine langfristige Betreuung 

des Kindes durch den Arbeitnehmer notwendig und scheidet eine Tätigkeit im Home Office 

aus, muss der Arbeitnehmer Urlaub nehmen oder mit dem Arbeitgeber eine unbezahlte Frei-

stellung vereinbaren. 

9. Nutzung von Urlaub oder Arbeitszeitkonten 

Eine Festlegung des Urlaubs durch den Arbeitgeber muss mit einer Vorlaufzeit angekündigt 

werden, die doppelt so lang ist, wie der festgelegte Urlaub. Die Festlegung eines einwöchigen 

Urlaubs müsste also mit einer zweiwöchigen Vorlauffrist angekündigt werden. 

Die Ansammlung von Minusstunden ist in dem Vereinigten Königreich unüblich. 

10. Geschäftsreisen 

Die Anordnung einer Geschäftsreise in ein Risikogebiet würde voraussichtlich Schutz- und 

Rücksichtnahmepflichten des Arbeitgebers verletzen. In diesem Fall könnte der Arbeitnehmer 

den Antritt der Reise verweigern. 

11. Privatreisen des Arbeitnehmers 

Keine Auskunftspflichten des Arbeitnehmers zu Privatreisen. Wurde der Arbeitnehmer vor 

Reiseantritt gewarnt, dass nach seiner Rückkehr aus einem Risikogebiet eine Quarantäne 

droht, kann der Arbeitnehmer für die Zeit dieser Quarantäne unbezahlt freigestellt werden 

oder die Inanspruchnahme von Urlaub verlangt werden. 

***** 
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