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Coronavirus: Darf man jetzt Dienstreisen 

verweigern?  

 

Welche Rechte haben Arbeitnehmer - und welche der Chef? Die Rechtslage ist 

diffizil, und es gibt noch keine Judikatur. Hier dennoch einige Antworten. 

Wien. Die Bedrohung durch die Grippe ist größer – die Angst vor dem 

Coronavirus geht dennoch um. Auch in Unternehmen. Und das nicht ohne Grund: 

In Bayern etwa bleibt der Firmensitz des Autozulieferers Webasto bis auf Weiteres 

geschlossen, weil eine Mitarbeiterin aus China das Virus eingeschleppt hat. Kein 

Wunder also, dass sich jetzt viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer Sorgen machen. 

Aber wie kann man mit dem Risiko umgehen, und welche arbeitsrechtlichen 

Regeln gelten dafür überhaupt? 

1. Darf man als Arbeitnehmer eine Dienstreise nach China 

verweigern? 

Dass jemand überhaupt zu Dienstreisen verpflichtet ist, könne im Dienstvertrag 

vereinbart sein oder sich schlüssig aus der Art der Tätigkeit ergeben, sagt Irene 

Holzbauer, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht in der AK Wien. Aber selbst wenn 

das zum Job gehört, muss man sich nicht in ein Hochrisikogebiet schicken lassen. 

„Gibt es eine Reisewarnung, muss man nicht hinfahren“, sagt die AK-Juristin. 

Reisen zu vergleichsweise harmlosen Destinationen – etwa zu einer Messe, zu der 

vielleicht auch Besucher aus Risikogebieten kommen – werde man aber kaum 

verweigern können. Nachsatz: „Dazu gibt es allerdings bis jetzt null Judikatur.“ 

Philipp Maier, Leiter des Arbeitsrechtsteams bei Baker McKenzie Wien, sieht es 

ähnlich: „Es läuft auf die Frage hinaus, wie weit das Weisungsrecht und die 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehen.“ Bei einer Reisewarnung sei die Sache 

klar, „sonst hängt es von den tatsächlichen Verhältnissen ab“. Eine Weisung, die 

unangemessen ist, muss man nicht befolgen. Sei der Ablehnungsgrund jedoch nicht 

objektivierbar, „wird man damit nicht durchkommen“. Auch auf subjektive 

Ängstlichkeit kommt es nicht an – ebenso wenig, wie man sich aus Furcht vor 

Ansteckung weigern kann, während der Grippezeit zur Arbeit zu kommen. 
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2. Darf der Arbeitgeber eine Reise in ein Risikogebiet 

verbieten? 

Eine Dienstreise kann der Arbeitgeber immer verbieten – eine Urlaubsreise nicht, 

und private Reiseziele gehen den Chef nichts an. „Vielleicht könnte man 

argumentieren, dass jemand im Moment nicht gerade nach Wuhan fliegen darf“, 

relativiert Maier – aber selbst das sei nicht sicher (wobei man es jetzt ohnehin 

kaum schaffen würde, dorthin zu gelangen). Auch einen genehmigten Urlaub kann 

der Chef nicht widerrufen: „Eine getroffene Urlaubsvereinbarung gilt“, sagt 

Holzbauer. Das bedeutet freilich auch, dass ein Dienstnehmer, der eine China-Reise 

geplant hat, seinen Urlaub genauso wenig verschieben kann, ohne den Chef zu 

fragen. In solchen Fällen werde man sich darüber aber meist einig werden, sagt 

Holzbauer. 

3. Hat man einen Entgeltanspruch, wenn man in 

Quarantäne muss? 

Bei einer unvorhersehbaren Quarantäne nach einer Urlaubsreise bleibe der 

Entgeltanspruch wohl aufrecht, „das ist eine unverschuldete Dienstverhinderung“, 

sagt Holzbauer. Ist man erkrankt, gelte das umso mehr. Aber was, wenn jemand 

wider besseres Wissen in ein Risikogebiet gefahren ist und dann festsitzt – in 

Quarantäne oder weil kein Flieger mehr abhebt? Da stelle sich dann die 

Verschuldensfrage, sagt Maier. Sitzt man bloß fest, reicht einfaches Verschulden, 

um den Entgeltanspruch zu verlieren. Ist man krank, muss ein grobes Verschulden 

vorliegen. 

4. Kann man im Job darauf bestehen, eine Gesichtsmaske 

zu tragen? 

Einmal abgesehen davon, dass umstritten ist, inwieweit die gängigen Masken 

wirklich vor Ansteckung schützen, gilt dafür dasselbe wie für Dienstreisen: Ob 

man eine Weisung des Chefs befolgen muss, ist eine Frage der Angemessenheit. 

Auf einem Flughafen werde er das Tragen einer Maske erlauben müssen, sagt 

Rechtsanwalt Maier, und ebenso, wenn jemand z. B. besonders anfällig für 

Infektionen ist. Abgesehen von solchen Sonderfällen darf der Chef aber wohl Nein 

sagen. Jedenfalls, solange es keine Warnung des Gesundheitsministeriums vor 

Kontakten mit Personen aus Risikogebieten gibt. 

5. Darf der Chef aus Sorge wegen des Virus Mitarbeiter 

heimschicken? 

Bei der Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific passiert das gerade – dort will 

man alle rund 27.000 Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub schicken. „Ich hoffe, Sie 
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werden sich alle beteiligen“, sagte Konzernchef Augustus Tang laut Medien in 

einer Videobotschaft. 

Erzwingen lässt sich das also offenbar auch dort nicht. Hierzulande gilt, dass 

Mitarbeiter dienstfrei gestellt werden können – der Gehaltsanspruch besteht dann 

aber weiterhin, dafür muss man sich arbeitsbereit halten. Je nach Tätigkeit kann 

auch Home-Office eine Alternative sein. Ob der Arbeitgeber aber z. B. jemanden, 

der in China war, gegen dessen Willen dazu vergattern kann, hängt vom 

Dienstvertrag ab. Angenommen, als Dienstort ist ausnahmslos Wien vereinbart – 

dann könnte ein Arbeitnehmer, der in Purkersdorf wohnt, theoretisch allein deshalb 

Home-Office verweigern. Auch wenn das eher keine gute Idee ist. 

 


