
Sie wollen auch weiterhin an Ihrem  

Arbeitsplatz arbeiten? 

Das ist (Stand heute: 18.03.2020) 

auch weiterhin möglich, allerdings 

liegt das Wegerisiko (Gefahr einer 

Ansteckung auf dem Weg zu oder von 

der Arbeitsstä(e) bei Ihnen. 

Sie wollen nicht an Ihrem  

Arbeitsplatz arbeiten? 

Ihr Arbeitgeber ordnet an, 

dass Sie nicht an Ihrem Ar-

beitsplatz arbeiten? 

Eine Behörde 

(Gesundheitsamt o.ä.) ord-

net an, dass Sie nicht an Ih-

rem Arbeitsplatz arbeiten? 

Das kann als Leistungsverweige-

rung ausgelegt werden, Ihnen 

droht eine Abmahnung oder im 

Wiederholungsfall gar die Kün-

digung 

Ausnahme: Sie können sich für 

wenige Tage (BAG geht von 

max. 5 Tagen aus) auf das Leis-

tungsverweigerungsrecht nach 

616 BGB berufen, wenn Sie 

trotz „gebotener Anstrengun-

gen“ keine Betreuung für Ihr 

unter 12jähriges Kind haben 

(Achtung: manche Tarif– und 

Arbeitsverträge schließen das 

explizit aus) 

Der Arbeitgeber verzichtet auf 

Ihre Arbeitskra:, obwohl Sie sie 

angeboten haben. Es kommt 

zum Annahmeverzug, Ihnen 

steht Ihr Gehalt auch weiterhin 

zu... 

Ausnahme: Der Arbeitgeber 

beantragt Kurzarbeit, dadurch 

verringert sich Ihr Gehalt auf 60 

(bzw. 67%) und Sie werden von 

Ihrer Arbeitsverpflichtung ent-

hoben. Die aktuelle Regelung 

sieht vor, dass dafür keine Ver-

pflichtung zum Einbringen von 

Arbeitszeitsalden mehr vorgese-

hen ist. 

Falls Sie infiziert sind, sind Sie 

krank—es liegt Arbeitsunfähig-

keit vor. 

Bei einer angeordneten Quaran-

täne bleiben Sie zu Hause und 

erhalten für sechs Wochen 

Lohnfortzahlung, die sich der AG 

von der Behörde ersta(en las-

sen kann (§56 IfSG) 

Sind Sie lediglich in SelbsGsolaG-

on, besteht weiterhin im Prinzip 

die Verpflichtung zur Erbringung 

der Arbeitsleistung—hier müs-

sen Über– oder Minusstunden 

bzw. Urlaub eingebracht wer-

den  

In allen Fällen sollte über die Möglichkeit von mobilem Arbeiten oder Homeoffice nachgedacht werden—

allerdings müssen Sie das mit Ihrem Arbeitgeber absGmmen. Auch eine entsprechende Regelung sollte ge-

troffen werden. Klar ist aber auch, dass Sie nicht zum Homeoffice gezwungen werden dürfen... 

NEIN 

Vorbemerkung: Grundsätzlich gilt in dieser AusnahmesituaGon, dass sämtliches Handeln eng mit dem Arbeitgeber abzusGmmen ist—bisweilen agiert er entgegenkom-

mender als er müsste, o: ist beiden Seiten an einer einvernehmlichen Lösung dieser ganz besonderen Herausforderung gelegen... 


