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URLAUB IN ZEITEN VON CORONA 
 

Die Sommerferien stehen vor der Türe. Viele fragen sich, ob man überhaupt außerhalb von 

Deutschland die Ferien verbringen will oder soll. Und Arbeitgeber fragen sich, was für die kommende 

Urlaubszeit zu bedenken ist, insbesondere bei der Rückkehr aus Risikogebieten bzw. Ländern, für die 

eine Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie besteht. 

Das Auswärtige Amt warnt aktuell vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland, außer in 

die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Schengen-assoziierte Staaten sowie in das 

Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, nach Andorra, Monaco, San Marino und in 

den Vatikanstaat (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762). 

Diese Warnung gilt vorerst bis einschließlich 31. August 2020. 

Das bedeutet nicht, dass jede Reise in die genannten Länder ohne Einschränkungen möglich ist. 

Einzelne Länder können weiterhin Einreisen beschränken oder eine Quarantäne bei Einreise 

vorsehen. Daher sollten sich Reisende auf alle Auslandsreisen sorgfältig vorbereiten und die 

jeweiligen Reise- und Sicherheitshinweise des Reiselandes beachten - zum Beispiel über die „Sicher 

Reisen-App“. Zu bedenken ist, dass eine Reisewarnung kurzfristig wieder ausgesprochen wird, wenn 

ein Land die Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von weniger als 50 Fällen pro 100.000 

Einwohner kumulativ in den letzten 7 Tagen überschreitet.  

Bund und Länder haben sich auf die Grundzüge einheitlicher Quarantänebestimmungen für Ein- und 

Rückreisende verständigt. Die Regelungen werden durch die einzelnen Bundesländer erlassen. Die 

aktuelle Fassung der bayerischen Verordnung vom 15. Juni 2020 ist unter https://www.verkuendung-

bayern.de/baymbl/2020-335/ nachzulesen. Sie wurde durch eine Änderungsverordnung bis zum 13. 

Juli 2020 verlängert (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-362/). 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist hierzu internationale Risikogebiete 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) aus. 

Dabei ist zu beachten, dass ein Land, für das eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht, 

nicht zwingend ein Risikogebiet ist. Für Reisende, die sich innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise  
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in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann eine Pflicht zur Absonderung bestehen. Reist man 

also aus den Risikogebieten in die Bundesrepublik Deutschland ein, muss man sich grundsätzlich 

unverzüglich nach der Einreise für einen Zeitraum in die häusliche Quarantäne begeben. 

Fragerecht des Arbeitgebers nach der Urlaubsrückkehr aus Risikogebieten 

Fragen des Arbeitgebers nach dem Gesundheitszustand eines Arbeitnehmers sind grundsätzlich nur 

ausnahmsweise zulässig. Das Corona-Virus stellt aber eine solche Ausnahme dar. Ein Fragerecht des 

Arbeitgebers besteht deshalb, weil der Arbeitgeber eine Fürsorge- und Schutzpflicht gegenüber den 

anderen Arbeitnehmern zur Erhaltung ihrer Gesundheit hat. Der Arbeitgeber muss daher alles 

Zumutbare tun, Risiken für die anderen Beschäftigten abzuwenden. Dazu muss er aber auch 

die Risiken kennen. Dies macht einerseits eine entsprechende Befragung der Arbeitnehmer 

erforderlich, die auch datenschutzrechtlich zulässig ist, und andererseits die Verpflichtung der 

Arbeitnehmer, die Fragen nach der Gesundheit zu beantworten. Teilweise wird sogar davon 

ausgegangen, der der Arbeitnehmer von sich aus gegenüber dem Arbeitgeber erklären muss (sog. 

Offenbarungspflicht), wenn er in ein Risikogebiet reist. 

Umsetzung der Quarantänemaßnahmen  

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Einhaltung der Quarantänemaßnahmen bei der Einreise aus 

einem Risikogebiet umzusetzen. Unter Berücksichtigung der individuellen Situation des 

Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber hierfür auch einseitig Home-Office anordnen, zumindest für 

den Zeitraum der Quarantäne nach der Einreise aus dem Risikogebiet. Ist die Durchführung der 

Arbeit im Home-Office tatsächlich nicht möglich und/oder weigert sich der Arbeitnehmer, im Home-

Office tätig zu werden, ist es dem Arbeitnehmer aufgrund der angeordneten Quarantäne-

verpflichtungen dann unmöglich, die tatsächlich geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen. In einem 

solchen Fall besteht dann aber auch kein Lohnanspruch oder ist zumindest rechtlich als kritisch zu 

beurteilen.  

Praxistipp: 

Der Arbeitgeber kann seine Arbeitnehmer vor Urlaubsantritt über die Folgen und die notwendige 

Beachtung der Risikogebietszuordnung durch das RKI bzw. die Reisewarnungen des Auswärtigen 

Amtes unterrichten. Für den Fall der Quarantäneanordnung bzw. -verpflichtung  können die 

Arbeitnehmer schon jetzt darauf hingewiesen werden, dass Lohnansprüche entfallen. 

 


