
Information der Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit SH: 

Corona-Pandemie: 
Die fünf wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen

1. Habe ich Anspruch auf Vergütung, wenn der Arbeitgeber  mich von der Arbeit 

freistellt?

Ja. Bei einer Freistellung durch den Arbeitgeber behalten Sie ihren Vergütungsanspruch.

2. Besteht ein Vergütungsanspruch, wenn ich aus Furcht vor einer Corona-

Ansteckung von mir aus zu Hause bleibe?

Nein, in diesem Fall verlieren Sie  den Vergütungsanspruch. Bleiben Sie zu Hause, fehlen

Sie überdies unentschuldigt. Ein allgemeines Leistungsverweigerungsrecht besteht auch 

bei drohenden Pandemien nicht. Nur wenn es eine objektive, nachvollziehbare Gefahr 

gibt, sich bei der Arbeit zu infizieren, wäre es unter Umständen in Ordnung, zu Hause zu 

bleiben. Dazu müsste es aber mindestens einen nachgewiesenen Corona-Fall geben. In 

diesem Fall sollte jedoch der Betrieb ohnehin Vorsorgemaßnahmen nach Empfehlung der

Behörden treffen

3. Habe ich einen Anspruch auf Arbeit im Home-Office?

Ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht der Arbeitnehmer, zu Hause arbeiten zu 

können (Home-Office) existiert nicht. Auch in diesem Fall läge – wenn Sie zu Hause 

bleiben würden – eine Arbeitspflichtverletzung vor, die überdies auch zum Wegfall des 

Entgeltzahlungsanspruchs führt.

Natürlich können sich sich mit Ihrem Arbeitgeber darauf verständigen, dass Sie vorerst 

von zu Hause aus arbeiten. Das setzt aber Einvernehmen voraus.

4. Mein Betrieb ist nun geschlossen. Kann mein Arbeitgeber mich in Zwangsurlaub 

schicken?

Grundsätzlich nicht. Für Urlaub und Zeitausgleich ist das beiderseitige Einverständnis 

nötig. Man kann natürlich aus freien Stücken in Urlaub gehen und Überstunden abbauen. 



Wenn die Behörden den Betrieb wegen Quarantäne schließen, so muss der Arbeitgeber 

die Gehälter weiter bezahlen - er erhält aber eine Entschädigung vom Staat. 

Wenn der Arbeitgeber aber Mitarbeiter*innen nach Hause schickt, da er gerade keine 

Verwendung für sie hat, so ist dies eine Dienstfreistellung - das Gehalt muss in diesem 

Fall bezahlt werden und die Zeit darf nicht vom Urlaub oder den Überstunden abgezogen 

werden. 

5. Mein Arbeitgeber hat mir während der Krise gekündigt. Darf er das?

Rechtlich kann ein Arbeitgeber immer kündigen. Ob die Kündigung rechtmäßig oder 

unrechtmäßig ist, ist nicht immer leicht festzustellen. Jedenfalls können Sie die 

Kündigung anfechten. Das müssen Sie allerdings innerhalb von drei Wochen nach 

Zugang der Kündigung tun. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Versprechen der 

Arbeitgeber. Das einzig wirksame Mittel,  gegen die Kündigung vorzugehen, ist die 

Kündigungsschutzklage. 


