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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Montag, 25. Januar 2021 11:16
An: Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); 'Gregor Sattelberger'; 'Herr Jörg 

Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; Axel Haendle 
(Axel.Haendle@palliavita.de); 'Elisabeth Trifas'

Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB Corona-Info 9-2021: Informationen zur Entgeltfortzahlung aufgrund 

einer behördlichen Quarantäne-Anordnung
Anlagen: BGB §616.pdf

Liebe SAPV-Teams, 
 
nachfolgend leite ich Ihnen eine Information zum Thema“ Entgeltfortzahlung aufgrund einer behördlichen 
Quarantäne-Anordnung“ des bayerischen Hausärzteverbandes weiter: 

Sie finden diesen Beitrag unter nachfolgenden Link: 
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/aktuell/praxisinfo/praxisinfo/836-kostenerstattung-fuer-die-
lohnfortzahlung-nicht-auf-s-spiel-setzen?idU=2 
 
 
Kostenerstattung für die Lohnfortzahlung nicht auf’s Spiel setzen 
Muss eine(n) Praxismitarbeiterin/-mitarbeiter aufgrund einer behördlichen Anordnung in Quarantäne, wird ihr/sein 
Entgelt nicht nach den Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetz fortgezahlt, 
da im engeren Sinne keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Vielmehr greift § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG). 

Muss eine(n) Praxismitarbeiterin/-mitarbeiter aufgrund einer behördlichen Anordnung in Quarantäne, wird ihr/sein 
Entgelt nicht nach den Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetz fortgezahlt, da im engeren Sinne keine 
Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Vielmehr greift § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Im Klartext: Sie als Arbeitgeber(in) 
zahlen die Vergütung weiter, haben aber dann die Möglichkeit nach der vorgenannten Vorschrift des IfSG, eine 
Erstattung zu beantragen. Oft wird der Antrag auf Erstattung aber mit Verweis auf § 616 BGB abgelehnt. 
Dem können Sie vorbeugen. 
In § 616 BGB ist der gesetzlich gewährte „Sonderurlaub“ geregelt, wenn der Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung 
verhindert wird. Danach besteht Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung beispielsweise bei  Erkrankung eines 
Kindes oder Todesfall eines nahen Angehörigen. 
Die Behörden tendieren nun dazu, auch die angeordnete Quarantäne beispielsweise für Kontaktpersonen Covid-19-
Infizierter als eine unerhebliche Dauer der persönlichen Verhinderung zu interpretieren und damit den Antrag auf 
Kostenerstattung des Arbeitgebers abzulehnen. 
Dem können Sie vorbeugen, indem Sie in neuen Arbeitsverträgen die Anwendbarkeit von § 616 BGB einvernehmlich 
ausschließen, also abbedingen. Die Formulierung dazu könnte lauten: „Die Vertragsparteien sind sich einig, dass § 
616 BGB auf das Arbeitsverhältnis keine Anwendung findet“. Auch nachträglich bei einem bereits geschlossenen 
Arbeitsvertrag lässt sich – gegenseitiges Einverständnis vorausgesetzt – die Anwendung des § 616 BGB durch eine 
entsprechende Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag ausschließen, die von beiden Vertragspartnern zu 
unterzeichnen ist. Der Mitarbeiterin / Dem Mitarbeiter entsteht dadurch kein Nachteil. 
Weigert sich dann aber die zuständige Behörde mit Verweis auf § 616 BGB,  Ihren Antrag auf Erstattung der 
geleisteten Lohnfortzahlung bei Quarantäneanordnung einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters statt zu geben, können 
Sie als Arbeitgeber/in gegenüber der Behörde wahrheitsgemäß dagegen halten, dass ein Anspruch nach § 616 BGB 
auf Lohnfortzahlung nicht gegeben ist. 

Dies gilt nicht nur für Beschäftigte in einer Arztpraxis. 
Auf  der Seite der IHK  für München und Oberbayern finden Sie weitere Informationen zu der Fragestellung der 
Lohnfortzahlung nach § 616 BGB und eine Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG): 
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https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/Bestehende-
Arbeitsverh%C3%A4ltnisse-K%C3%BCndigung-und-Sozialversicherung/Corona-Virus-Dienstreisen-Arbeitsausfall-
Arbeitsschutz/FAQs-zu-Mitarbeitern-und-Corona/ 
 
Hier steht u.a., wer nicht im Homeoffice arbeiten kann, für den ist die Arbeitsleistung bei angeordneter Quarantäne 
nicht möglich. Was gilt nun für die Vergütung in dieser Zeit? 
Zunächst kommt eine Fortzahlung der Vergütung nach § 616 BGB in Betracht. Nach dieser Norm erhalten 
Arbeitnehmer ihr Arbeitsentgelt auch dann, wenn sie für „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ ohne Verschulden 
aus einem in der Person liegenden Grund nicht arbeiten können.  
Diese Voraussetzungen sind nach allgemeiner Auffassung erfüllt. 
Aus § 616 BGB ergibt sich aber die Pflicht zur Weiterzahlung des Lohns nur für „verhältnismäßig kurze Zeit“. Im 
Zusammenhang mit der Quarantäne wird angenommen, dass diese „kurze Zeit“ vier Tage beträgt, so dass nach § 
616 BGB für vier Tage das Entgelt fortgezahlt werden muss. 
Achtung: § 616 BGB ist nicht zwingend. Im Arbeitsvertrag oder auch einem geltenden Tarifvertrag kann 
festgeschrieben werden, dass § 616 BGB nicht gelten soll. Wenn § 616 BGB ausgeschlossen ist, kann auf diese Norm 
kein Lohnanspruch gestützt werden. 
 
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz: 
Nach Ablauf der Lohnzahlung gemäß § 616 BGB oder (bei Ausschluss von § 616) ab Beginn der Quarantäne hätte der 
Arbeitnehmer keinen Lohnanspruch mehr. Hier greift nun die Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG), 
die dem Arbeitnehmer doch noch eine Entgeltfortzahlung sichert. 
Die Abwicklung erfolgt nach § 56 IfSG, indem der Arbeitgeber zunächst Entgeltfortzahlung an den Arbeitnehmer 
leistet und dann eine Erstattung bei der zuständigen Bezirksregierung beantragt. 
Voraussetzung für eine Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist, dass ein Arbeitnehmer aufgrund 
einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne einen Verdienstausfall erleidet. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 

 
Landesverband SAPV Bayern e.V.  
Westenstraße 3 | 85111 Adelschlag 
Büro: 0151-14 35 46 15  
Mail: annette.becker@sapv-bayern.de  
www.sapv-bayern.de 
  
Amtsgericht München, VR 206800 
Sitz des Verbands: Ligsalzstr. 12, 80339 München 
Vorstand i.S.d. § 26 BGB: Dr. Almut Föller, Gregor Sattelberger, Jörg Eberhardt 
Geschäftsführerin: Annette Becker-Annen 
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie 
bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately 
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
 


