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Möglicherweise kann es in den nächsten Monaten der Covid-19-Pandemie 

in Unternehmen wieder häufiger zu Verdachtsfällen oder konkreten 

Infektionen bei Dienstnehmern kommen. 

Kommt bei Quarantäne die Entgeltfortzahlung zum Tragen? 

Wenn Mitarbeiter behördlich unter Quarantäne gestellt werden, muss der Arbeitgeber das 

Entgelt so lange in vollem Ausmaß weiterzahlen, bis die Quarantäne beendet ist und der 

Arbeitnehmer den Dienst wieder antreten kann.  

 Der Arbeitgeber kann aber binnen drei Monaten nach Ende der Quarantäne mittels 

formlosen Schreibens bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich diese 

Maßnahmen getroffen wurden, einen Antrag auf Erstattung des weitergezahlten 

Entgeltes stellen. 

 Im Schreiben wird ein „Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges gem. § 32 

Epidemiegesetzes“ gestellt. 

 Anzuschließen sind diesem Antrag der Nachweis der Entgeltfortzahlung durch die/den 

Arbeitgeber an den Arbeitnehmer (z. B. Lohnzettel, Überweisungsbeleg etc.), der 

Absonderungsbescheid bzw. der Bescheid über die Aufhebung der Absonderung. 

Ich bitte dringend darum den betroffenen Dienstnehmer, im Fall einer Quarantäne, 

daran zu erinnern, bei der zuständigen Behörde einen Absonderungsbescheid zu 

verlangen. 

Nach Zusendung der beiden Bescheide (Absonderung und Aufhebung der Absonderung) 

sowie der Übermittlung der Gehalts/Lohn-Überweisung an den Dienstnehmer, stellen wir für 

sie den Antrag auf Vergütung bei der zuständigen Bezirksverwaltung.   

Was ist, wenn ein Mitarbeiter der Kategorie II den Empfehlungen der Behörde 

nachkommt?  

Hat der nicht erkrankte Betroffene die Absicht, die Empfehlung der Gesundheitsbehörde, 

„daheim zu bleiben“, zu beachten, ist damit grundsätzlich keine Pflicht des Arbeitgebers zur 

Entgeltfortzahlung verbunden. Die Modalitäten des Fernbleibens sind daher im Einzelfall zu 

klären. In Betracht kommen Zeitausgleich, Urlaubsvereinbarung, Homeoffice, bezahlte bzw. 

nicht bezahlte Dienstfreistellung. 

Hat der Arbeitgeber dem Betroffenen eine bezahlte Dienstfreistellung gewährt, sprich das 

Entgelt fortgezahlt, besteht – weil es sich dabei eben nicht um eine behördlich angeordnete 

Quarantäne handelt – auch kein Ersatzanspruch des Unternehmens gegenüber der 

Gesundheitsbehörde.  

Für den Fall einer ausgestellten Verkehrsbeschränkung ist wie unter Punkt 7 vorzugehen, der 

Arbeitnehmer erhält sein Entgelt weiterbezahlt und der Arbeitgeber hat einen 

Erstattungsanspruch. 
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Wann ist die Quarantäne vorüber? 

Die Kriterien zur Entlassung aus der Quarantäne sind: 

 Bei mildem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Symptombeginn und 

Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden, bezogen auf die akute Covid-19-

Erkrankung (nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde).  

 Nach vorherigem Krankenhausaufenthalt (aufgrund eines schweren 

Krankheitsverlaufs): Frühestens zehn Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus und 

Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden bezogen auf die akute Covid-19-

Erkrankung (nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde). 

 Für Personen der Kategorie I gilt dies ebenso. Sollten aber zum Beispiel 

Kontaktpersonen im familiären Bereich keine Möglichkeit der Separierung vom 

Erkrankten haben, kann die Quarantäne erweitert werden (zweimal zehn Tage).  

 


