


ARBEITSRECHT AM MORGEN 

Osterzeit-Reisezeit: Rückkehr aus 
Risikogebieten; Arbeitsrechtliche 
Auswirkungen

MIT AGV-ANWÄLTIN BEATE SCHULTE-
SCHREPPING



Gesetzliche Regelungen zur Ein- und Rückreise

Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021
regelt einheitlich Anmelde-, Test- und Nachweispflichten, die bei 

Einreise in die Bundesrepublik Deutschland nach einem Aufenthalt in 
einem ausländischen Risiko-, Hochinzidenz oder Virusvarianten-
Gebiet zu beachten sind. Zudem werden in der Coronavirus-
Einreiseverordnung auch Pflichten von Verkehrsunternehmen und 
Mobilfunknetzbetreibern festgeschrieben.

Achtung: die Quarantäneregelungen sind Ländersache ;es gibt nur „ 
eine MusterquarantäneVO
Nds. Quarantäne VO vom 21.1.2021

:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf


Risikogebiete:

Gebiete ausserhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, in denen 
ein erhöhtes Risiko für eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 besteht.
Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt 
nach gemeinsamer Analyse und 
Entscheidung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit, das 
Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat.
Die jeweils aktuellen Listen aller drei 

Risikogebietstypen finden sich auf der RKI-

Webseite: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neu

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


Gebiete mit besonders 

hohem Infektionsrisiko 

durch besonders hohe 

Inzidenzen für die 

Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2

Hochinzidenzgebiete



Virusvarianten-Gebiete können Gebiete sein, in denen eine 
Virusvariante (Mutation) des Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitet 
aufgetreten ist, die nicht zugleich in Deutschland verbreitet auftritt 
und von der anzunehmen ist, dass von ihr ein besonderes Risiko 
ausgeht. 
Solche besonderen Risiken können sich daraus ergeben, dass die 
Virusvariante
•vermutlich oder nachweislich leichter übertragen wird,
•aufgrund einer anderen Eigenschaft die Infektionsausbreitung 
beschleunigt,
•die Krankheitsschwere verstärkt
•oder dass Personen, die bereits eine Impfung erhalten oder 
eine COVID-Infektion überstanden haben, gegen die Virusvariante 
allenfalls schwach immun sind.

Virusvarianten-
Gebiete



Meldepflicht

• Reisende, die sich in den letzten zehn Tagen vor der 
Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 
müssen ab sofort die digitale Einreiseanmeldung 
ausfüllen.

• Webseite für die digitale Anmeldung:  
www.einreiseanmeldung.de

http://www.einreiseanmeldung.de/


Test- und 
Nachweispflich

t

I.Einreisende ab Vollendung des sechsten Lebensjahres, 
die sich in den letzten 10 Tagen vor der Einreise nach 
Deutschland in einem Hochinzidenzgebiet oder in 
einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, müssen 
bereits bei Einreise einen Nachweis einer Testung auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
mitführen und diesen sowohl den zuständigen 
Behörden bei Einreise auf Anforderung sowie ggfs. dem 
Beförderungsunternehmen vor Antritt der Reise 
vorlegen.
II.Reisende, die sich in den letzten 10 Tagen vor der 
Einreise nach Deutschland  in einem sonstigen 
Risikogebiet (weder Hochinzidenzgebiet noch 
Virusvariantengebiet) aufgehalten haben, müssen 
spätestens 48 Stunden nach ihrer Einreise über ein 
Testergebnis verfügen und dieses auf Anforderung den 
zuständigen Behörden vorlegen

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


Nds. 

Quarantäne 

VO vom 

21.1.2021

Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach 
Niedersachsen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb 
von zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 
sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in 
die eigene Wohnung, an den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts oder in eine 
andere geeignete Unterkunft zu begeben und  müssen  sich für einen 
Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. 

Um die Quarantäne abzukürzen, kann man sich frühestens nach fünf Tagen von  

der Absonderung freitesten lassen (=zweiter Test). Ist auch dieser zweite Test 
negativ, kann er/sie die Quarantäne vorzeitig, also nach fünf Tagen, beenden.

Achtung: dies gilt nicht bei einer Rückreise aus einem Hochrisiko bzw. einem 
Virusvariantengebiet. Hier ist ein Freitesten nicht möglich, so § 6 der Nds. 
Quarantäne VO.



Nein. Er hat jedoch ein Fragerecht, ob der 
Mitarbeiter in ein Risikogebiet gereist ist und 
dieser die geltenden Quarantäneregeln 
eingehalten hat.

Kann der Arbeitgeber 

private Reisen in ein 

Risikogebiet verbieten?



• Da die Quarantäne durch die VO zwingend angeordnet wurde , aber ein 
Freitesten ab dem 5 Tag möglich ist( nur bei Rückkehr aus Risikogebiet) 
, hat meines Erachtens der Arbeitgeber einen Anspruch auf einen 
Nachweis des negativen Testergebnisses, da dieser regulär, ohne 
Freitesten, ansonsten für 14 Tage der Arbeit fernbleiben müsste. 

• . Ein solches berechtigtes Interesse besteht  da Anhaltspunkte für eine 
erhöhte Infektionsgefahr durch den Arbeitnehmer vorliegen .Hier 
treffen den Arbeitgeber gegenüber den Mitarbeitern, die mit dem von 
einer Reise zurückkehrenden Arbeitnehmer in Kontakt kommen, 
besondere Schutz- und Fürsorgepflichten (§§ 241 II, 618 BGB).

• Liegt der Verdacht nahe, dass von dem Arbeitnehmer ein erhöhtes 
Ansteckungsrisiko ausgeht, kann der Arbeitgeber nicht nur, sondern 
muss sogar – zur effektiven Erfüllung seiner Schutz- und 
Fürsorgepflichten – die Vorlage eines negativen Testergebnisses 
verlangen.

• A.Ansicht ev. Steiner/Steinicke ?

Kann der Arbeitgeber die 

Vorlage des 2. 

Negativattestes 

verlangen, wenn der 

Arbeitnehmer( vorzeitig) 

aus der Quarantäne 

zurückkehren will?

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=241
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=241&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=618


• Andere Ansicht ev. Steiner/Steinicke: Die 
Arbeitsfähigkeitsbescheinigung-ein arbeitgeberseitiger Mythos 
auch in Pandemiezeiten: NZA 2020, 1150):

• „Hat sich der Arbeitnehmer in einem vom RKI ausgewiesenen 

Risikogebiet aufgehalten, ist zu differenzieren:

• Ist der Arbeitnehmer symptomfrei, kann der Arbeitgeber kein 

negatives Testergebnis verlangen;

• weist der Arbeitnehmer respiratorische Symptome auf, kann der 

Arbeitgeber die Vorlage einer Gesundschreibung bzw. eines 

negativen Testergebnisses fordern.“

Kann der Arbeitgeber die 

Vorlage des 2. 

Negativattestes 

verlangen, wenn der 

Arbeitnehmer (vorzeitig) 

aus der Quarantäne 

zurückkehren will?



Hat der Arbeitnehmer 

einen 

Vergütungsanspruch 

gegen den Arbeitgeber, 

wenn er sich nach 

Rückkehr aus einem 

Risikogebiet in 

Quarantäne begeben 
muss?

Reist der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund 
in ein ausländisches Risikogebiet und muss er 
sich nach der Rückkehr sodann in Quarantäne 
begeben, hat er grundsätzlich keinen Anspruch 
gegen den Arbeitgeber auf Vergütung.

Ausnahme: der Arbeitnehmer ist 
beschwerdefrei und zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer kann eine Homeoffice Tätigkeit 
vereinbart werden



Eine Entschädigung nach den Sätzen 1 und 
2 erhält nicht, wer……durch Nichtantritt 
einer vermeidbaren Reise in ein bereits 
zum Zeitpunkt der Abreise eingestuftes 
Risikogebiet ein Verbot in der Ausübung 
seiner bisherigen Tätigkeit oder eine 
Absonderung hätte vermeiden können. 
Eine Reise ist im Sinne des Satzes 3 
vermeidbar, wenn zum Zeitpunkt der 
Abreise keine zwingenden und 
unaufschiebbaren Gründe für die Reise 
vorlagen.

Hat der Arbeitnehmer 
in diesem Fall einen 
Anspruch auf 
Entschädigung nach §
56 
Infektionsschutzgesetz?
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