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Wer muss in Quarantäne? 
Was gilt nach Rückkehr aus dem Urlaub ?  

 
Können Arbeitgeber das Reisen in „Corona-Risikogebiete“ verbieten?  
 
Nein, denn die Einstufung des Auswärtigen Amtes und des Robert-Koch-Instituts als „Corona-Gebiete“ sind 
keine Reiseverbote sondern eine Warnung. Allerdings führen die Einordnungen aber mittlerweile zu Test- 
und Quarantäne-Anforderungen, die jeweils in den Quarantäne-Verordnungen des Bundes und der Länder, 
hier von Niedersachsen, geregelt sind. 
Dabei werden mittlerweile 3 Gebiete unterschieden: 

1. Virusvarianten-Gebiete - Gebiete mit besonders hohem Infektionsrisiko durch verbreitetes 
Auftreten bestimmter SARS-CoV-2 Virusvarianten. 
2. Hochinzidenzgebiete - Gebiete mit besonders hohem Infektionsrisiko durch besonders hohe 
Inzidenzen für die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. 
3. Risikogebiete - Gebiete mit erhöhtem SARS-CoV-2 Infektionsrisiko.  
 

Wo sehe ich, welches Land wie eingestuft ist? 
 
Die entsprechenden Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete erfolgen durch das 
Auswärtige Amt, das Gesundheits- und das Innenministerium  unter folgendem, ständig aktualisiertem Link   

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

Wann müssen Mitarbeiter/Innen nach ihrer Rückkehr/ Einreise in Quarantäne, 
bevor sie (wieder) arbeiten dürfen?   
 
Diese Frage wird in der Niedersächsischen Quarantäne-Verordnung geregelt. Die Quarantäne-Pflicht und 
Dauer ergibt sich aus § 1, die Verkürzung der Absonderungsdauer aus § 2. 
Neben der Quarantäne sind hier auch Regeln zum Testen geregelt. 
Derzeit ist die Lage wie folgt: 

➔ Personen, die sich innerhalb von 10 Tagen vor ihrer Rückkehr 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 sich für 14 Tage nach ihrer Einreise dort in 
Quarantäne zu begeben. 

➔ Diese Quarantäne-Zeit kann auf 5 Tage nach der Einreise abgekürzt werden, wenn die 
Person nach diesen 5 Tagen eine molekularbiologischen Untersuchung machen lässt und 
danach ein Zeugnis ( Selbsttest reicht nicht!) über die Nicht-Infektion hat und dieses Zeugnis 
innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise der zuständigen Behörde auf Verlangen 
unverzüglich vorlegt.  

➔ Achtung, diese Abkürzungsmöglichkeit besteht nicht bei Rückkehr aus einem 
Virusvarianten-Gebiet oder einem Hochinzidenz-Gebiet. 

➔ Nicht in Quarantäne müssen  
o Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten weniger als 

24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in 
das Bundesgebiet einreisen, 

o bei Einhaltung von angemessenen Schutz- und Hygienekonzepten die Personen, 
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▪ die in Niedersachsen ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend 
notwendig für ihre Berufsausübung oder ihre Ausbildung in ein Risikogebiet 
begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren,  

▪ oder Personen, die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig für ihre Berufsausübung oder ihre Ausbildung nach 
Niedersachsen begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, 
an ihren Wohnsitz zurückkehren, wobei die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte durch die 
Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, die Auftraggeberin oder den Auftraggeber 
oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen sind. 

o Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar 
beruflich oder wegen ihrer Ausbildung veranlasst in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben oder in das Bundesgebiet einreisen, wobei die zwingende Notwendigkeit 
durch die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, die Auftraggeberin oder den 
Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen ist,  

o Personen, die für eine mindestens 3-wöchigen Arbeitsaufnahme nach Deutschland 
einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 
Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und 
Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen 
werden, die einer Absonderung vergleichbar sind, und ihnen das Verlassen der 
Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist. Die Arbeitgeber haben 
die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde anzuzeigen 
und die ergriffenen Hygiene-Maßnahmen zu dokumentieren. 

 
➔ Ausnahmen für Urlaubs-Rückkehrer aus einfachen Risikogebieten: 

Personen, die aus einem Risikogebiet zurückreisen und die unmittelbar vor Rückreise in ihrem 
Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf eine Corona-Infektion durchgeführt 
haben, müssen nicht in Quarantäne, wenn  

o die zugrunde liegende Testung entweder höchstens 48 Stunden vor der Einreise 
oder bei Einreise nach Deutschland erfolgte. 

o Sie muss den Anforderungen des RKI genügen: https://www.rki.de/covid-19-tests   
o Zudem entfällt die Quarantäne nur, wenn auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen Deutschland und der betroffenen Regierung des Urlaubslandes besondere 
epidemiologische Vorkehrungen für Urlaub in diesem Risikogebiet getroffen 
wurden, die im Internet vom Auswärtigen Amtes bekannt gemacht werden,  und  

o wenn die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet einem Entfall der 
Quarantäne nicht entgegensteht und das Auswärtige Amt nicht wegen eines 
erhöhten Infektionsrisikos eine Reisewarnung unter der Internetadresse 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-
sicherheitshinweise  für die betroffene Region ausgesprochen hat. 

➔ Neue Testpflicht für jeden Flugzeugrückkehrer vom 30.3.-12.5.2021 ( auch ohne 
Risikogebiet, z.B. derzeit Mallorca): 
Am 26.3. 2021 wurde eine generelle Testpflicht für alle Flugreisenden in der Coronavirus-
Einreiseverordnung beschlossen. Ein negatives Testergebnis muss dann bei Flugreisenden aus 
allen Urlaubsländern vor Abreise nach Deutschland vorliegen, es darf maximal 48 Stunden alt 
sein. Nur, wer einen negativen Testnachweis erbringen kann, darf befördert werden. 
Flugreisende müssen den Test selbst bezahlen. 

https://www.rki.de/covid-19-tests
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
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Muss der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung für die Quarantäne-Zeit zahlen, wenn 
Arbeitnehmer in ein Risikogebiet reisen?  

 
➔ Private Reisen in ausgewiesene Corona-Risikogebiete bringen ernsthafte persönliche Risiken mit sich. 

Dies ist dem Mitarbeiter auch bewusst, wenn er sich trotz Reisewarnung für eine Reise in ein 
Risikogebiet entscheidet. Er/Sie ist sich auch darüber bewusst, dass er/sie ohne negativen Test nicht 
sofort wieder arbeiten kann sondern für mindestens 5 Tage, bei Hochinzidenz- und 
Virusmutationsgebieten für zwei Wochen in Quarantäne muss.  

➔ In diesen Fällen wird daher in der Regel kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber 
bestehen, da dieser nur bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit besteht! 

➔ Lässt sich ein Arbeitnehmer testen, trägt er die Kosten. Die Liste der Staaten, deren akkreditierte 
Labors anerkannt werden, wird ständig aktualisiert und findet sich auf der Seite des RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

  

Hat der Arbeitnehmer die Pflicht, seinen Arbeitgeber zu informieren, dass er in ein 
Risikogebiet reist? Hat der Arbeitgeber das Recht, zu fragen, ob in ein Risikogebiet 
gereist wird?  

 
➔ Auch wenn diese Fragen natürlich bislang nicht Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung  
waren, ist von einer entsprechenden Nebenpflicht des Arbeitnehmers auszugehen, seinen Arbeitgeber 
zu informieren bzw. entsprechende Fragen zu beantworten:  
➔ Das berechtigte Arbeitgeberinteresse an dieser Information ergibt sich vor allem aus der 

Fürsorgeverpflichtung gegenüber seinen anderen Mitarbeitern/Innen, denn natürlich ist bei Reisen in 
Corona-Risiko-Gebiete das Ansteckungs- und Erkrankungsrisiko für Covid19 erhöht. Zudem wirkt sich 
selbst im Falle einer Nicht-Erkrankung jedenfalls die Quarantäne-Verpflichtung auf das 
Arbeitsverhältnis der betroffenen Person aus: Der Arbeitgeber muss seine Personalplanung darauf 
ausrichten und ggfs. mit dem Arbeitnehmer vereinbaren können, wie im Falle der Rückkehr durch die 
Vorlage eines Attestes die Quarantäne vermieden werden kann. 

 

Wie sollten Arbeitgeber/Innen die Urlaubszeit vorbereiten?  
 

➔ Zu empfehlen ist ein Hinweisschreiben an die Mitarbeiter/Innen, in dem über die 
Quarantänepflicht und zugleich auch über die Regelungen informiert wird, die vom 
Arbeitnehmer einzuhalten sind, wenn sie in ein Risikogebiet reisen bzw. zurückkehren und 
unter Vorlage eines Attests sofort wieder arbeiten wollen. 

➔ Dieses Schreiben sollten die Mitarbeiter/Innen vor Antritt des Urlaubs in ein Risikogebiet 
unterschrieben an den Arbeitgeber zurückgeben. Vgl. anliegendes Muster.   

➔ Wer ganz sicher gehen will, kann jeden Urlaubsrückkehrer erst dann wieder arbeiten lassen, 
wenn er negativ getestet ist – auch wenn für den Fall ( z.B. Rückkehr aus einem Nicht-
Risikogebiet mit dem Auto) keine Testpflicht durch staatliche Vorgabe besteht. In diesem Falle 
wäre der Test derzeit vom Arbeitgeber zu bezahlen.  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
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Mustertext für die Mitarbeiter/Innen vor Antritt des Urlaubs  
 
Liebe Mitarbeiter/Innen,  
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub. Wir möchten Sie angesichts der Pandemie-Situation jedoch auf 
folgende Besonderheiten hinweisen:  
Wir müssen als Arbeitgeber im Rahmen unserer Fürsorgepflicht alle Kollegen/Innen davor schützen, dass 
die Infektionsgefahr durch Reiserückkehrer nicht erhöht wird. 
 
➔ Daher prüfen Sie bitte, ob das geplante Reiseziel ein Risikogebiet ist. Welche Länder bzw. Regionen 
als Risikogebiete eingestuft sind, erfahren Sie jeweils tagesaktuell in der folgenden online stehenden 
Auflistung: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
  
➔ Bei Rückkehr aus einem Risikogebiet müssen Sie nach den Regelungen der aktuellen 
Niedersächsischen Corona-Verordnung entsprechenden Quarantäne-Vorschriften und Testverpflichtungen 
einhalten. 
 
➔ Auch wenn wir es Ihnen nicht verbieten können, raten wir Ihnen davon ab, dass Sie entgegen den 
staatlichen Reisewarnungen handeln und damit Ihre Arbeits- und Einsatzfähigkeit gefährden bzw. 
ausschließen. Wenn Sie sich dennoch dazu entscheiden, nehmen Sie ernsthafte persönliche Risiken auf 
sich, für deren Folgen wir als Arbeitgeber nicht einstehen müssen und daher auch nicht werden: Für die 
Zeit der Einreise-Quarantäne im Anschluss an einen vorsätzlichen Aufenthalt in einem für den fraglichen 
Zeitpunkt gelisteten Corona-Risikogebiet werden wir Ihnen daher keine Lohnfortzahlung gewähren können.  
 

Was bedeutet das für Sie, wenn Sie aus einem Risikogebiet zurückkehren?  
➔ Um Ihre Kollegen/Innen nicht zu gefährden, dürfen Sie nicht einfach nach dem Urlaub wieder am 
Arbeitsplatz erscheinen. Ein Zuwiderhandeln wäre für alle Beteiligten u.U. fatal und hätte arbeitsrechtliche 
und zivilrechtliche Konsequenzen, u.a. Schadenersatzforderungen.  

➔ Entweder Sie halten sich an die entsprechende Quarantäne-Zeit oder aber Sie übergeben uns vor 
Arbeitsaufnahme den entsprechenden Nachweis, dass Sie nicht infiziert sind.  
 
Wie müssen wir als Arbeitgeber unsere Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern ausüben?  
Um unsere Belegschaft schützen zu können, müssen wir wissen, wer in ein Risikogebiet reisen wird. Nur so 
können wir Quarantänezeiten beachten bzw. auf die Beibringung des Nachweises achten. 
 
Was müssen Sie daher tun?  
Bitte geben Sie uns den untenstehenden Abschnitt dieses Informationsschreiben ausgefüllt und 
unterschrieben vor Urlaubsantritt  zurück.  
 
 
Mit freundlichen Gruß  
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____________________________________________________________________  
 

Urlaub in Pandemie-Zeiten 
 
 
Ich habe die Informationen zum Reisen in Corona-Risikogebiete erhalten.  
 

 

Ich werde in ein Land reisen, das derzeit als Corona-Risikogebiet gelistet ist.  

 

 

Ich beabsichtige, nach Rückkehr aus dem Urlaub einen Nachweis vorzulegen, dass ich nicht mit dem 
Corona-Virus infiziert bin. Ich werde den Nachweis ( Selbsttest reicht nicht!) bei…………….. (bitte 
konkretisieren, wo der Nachweis abgegeben werden soll) vor Arbeitsaufnahme vorlegen.  

 

 

Ich beabsichtige, nach Rückkehr aus dem Urlaub am…………. zunächst in häusliche Quarantäne zu gehen. 
Achtung: An dieser Stelle kann, wenn möglich, eine Vereinbarung zum homeworking getroffen werden.  
 
 
 
Ich fahre nicht in ein Risikogebiet. Ich weiß aber, dass dennoch die Testpflicht am Flughafen bestehen kann 
und werde dieser nachkommen. Vor Arbeitsaufnahme werde ich dieses Testergebnis dann bei………….. 
vorlegen. 
 
 
 
Ort, Datum  

 
 
Unterschrift Arbeitnehmer/In 


