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Corona-Impfung im Arbeitsverhältnis   
 

Hinweis:  
Die nachfolgenden Fragen wurde alle noch nicht höchstrichterlich geklärt. 
Die nachfolgenden Antworten ergeben sich derzeit mit Blick auf die Grundsätze der aktuellen 
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung – sie stehen natürlich immer unter dem Vorbehalt einer gerichtlichen 
„Neu-Entscheidung“ oder Änderungen in den relevanten Gesetzen. 

 

Können Arbeitgeber/innen verlangen, dass sich ihre Mitarbeiter impfen lassen? 
Besteht eine Impflicht? 
 
Eine gesetzliche Impfpflicht in Bezug auf COVID-19 besteht derzeit nicht.  
Sie kann daher auch nicht aufgrund des Direktionsrechtes angeordnet werden.  
Etwas anderes gilt in Einzelfällen nur dann, wenn die vertraglich geschuldete Tätigkeit ohne Impfung nicht 
ausgeübt werden kann – dann entfällt ohne Impfung die Eignung der betreffenden Arbeitnehmer/innen zur 
vertragsgerechten Beschäftigung. Dies ist für die Arbeitsverhältnisse im Bau- und Ausbau in der Regel nicht 
der Fall. Hier bleibt es also die persönliche Entscheidung, ob sich Beschäftigte impfen lassen oder nicht.  
 

Dürfen Arbeitgeber/innen ihre Arbeitnehmer/innen fragen, ob sie geimpft sind?  
 
Arbeitgeber/innen haben für ihre Mitarbeiter/innen eine Fürsorgepflicht. Daher könnte man durchaus 
argumentieren, dass sie wissen müssen, ob es Arbeitnehmer/innen gibt, die mangels Impfschutz mit Blick 
auf das COVID-19 -Virus besonders gefährdet sind.  
Arbeitnehmer/innen müssten daher dann die Frage auch wahrheitsgemäß beantworten. 
 

Darf ich eine Impfprämie zahlen? 
 
Solange es sich um zusätzliches Geld handelt, dass dann auch alle Geimpften nach den gleichen 
Grundsätzen und in der gleichen Höhe bekommen, liegt kein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot 
vor – so jedenfalls ist es nach derzeitiger Lage zu beurteilen. 
 

Impftermin während der Arbeitszeit- muss Arbeitgeber Entgeltfortzahlung leisten? 
 
Auch diese Frage ist für den Fall der Corona-Impfung natürlich noch nicht höchstrichterlich entschieden. 
Aber mit Blick auf die Rechtsprechung zum Thema Arztbesuche und Gesundheitsvorsorge lässt sich die 
Frage wie folgt einordnen: 
Grundsätzlich gilt die allgemeine Regel: Arbeitnehmer/innen müssen persönliche Termine außerhalb der 
Arbeitszeit vereinbaren. Dazu zählen auch Arztbesuche, die der Gesundheitsvorsorge dienen und die keinen 
akuten Anlass (also keine aktuelle Erkrankung) haben- somit auch Corona-Impfungen. ABER: 
 

Aber was gilt, wenn der Impftermin innerhalb der Arbeitszeit erfolgen muss – zum 
Beispiel, weil die Zuweisung durch ein Impfzentrum erfolgt und die 
Arbeitnehmer/innen darauf keinen Einfluss haben?  
 
Es gibt eine Regelung in § 616 BGB, die von einer Pflicht zur bezahlten Freistellung durch den Arbeitgeber 
wegen einer „vorrübergehenden Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers“ ausgeht. Diese Regelung wird 
derzeit von vielen Juristen auch für den Fall der Corona-Impfung für einschlägig erachtet. ABER ACHTUNG: 

➔ Prüfen Sie Ihre konkreten Arbeitsverträge: Unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung 
zu vergleichbaren Fällen wird eine Anwendung des § 616 BGB auf die Corona-Impf-Termine dann 
nicht in Betracht kommen, wenn  
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➔ entweder im Tarifvertrag (auf den im Arbeitsvertrag Bezug genommen wurde) oder im 

Arbeitsvertrag direkt vereinbart wurde, dass § 616 BGB nicht gelten soll, er also „abbedungen 
wurde“.  

➔ § 616 BGB gilt auch als abbedungen (also als nicht einschlägig), wenn im Tarifvertrag nur einige 
konkrete Fälle benannt sind, in denen Entgeltfortzahlung bei vorrübergehender 
Arbeitsverhinderung erfolgt (also z.B. für den Fall der Eheschließung oder die Beerdigung naher 
Angehöriger etc.). Dies ergibt sich aus der Rechtsprechung des BAG vom 5.8.2014, 9 AZR 878/12. 

 
➔ Wenn Sie also in Ihren Arbeitsverträgen Bezug auf folgende Tarifverträge genommen haben, ergibt 

sich somit kein Entgeltfortzahlungsanspruch aus § 616 BGB:   
• Bau:                                   § 4 Nr. 1, 2 BRTV  (Hinweis: allgemeinverbindlich) 
• Dachdecker:               § 14 RTV 
• Elektro:                              § 5 Nr. 2 MTV 
• Gebäudereiniger:            § 5 Nr. 1, 2 RTV 
• Maler:                                § 12 Nr. 1, 2 RTV (Hinweis: allgemeinverbindlich) 
• Metall:                               § 6 Nr. 1 MTV 
• Tischler:                             Nr. 44 MTV 
• SHK:                                    § 11 Nr. 2 MTV 
• Bäcker:                               § 7 Nr. 1, 2 MTV  (Hinweis: gekündigt, Rücksprache mit Innung) 
• Fleischer                             § 6 Nr. 1 – 5.8 MTV (Hinweis: gekündigt, Rücksprache mit Innung) 
• Friseur                                § 12 Nr. 1, 2 MTV (Hinweis: allgemeinverbindlich) 
• Kfz                                       § 9 Nr. 1-3 MTV 

 
 

ABER: 
Ist die Frage der Entgeltfortzahlungspflicht für den Betrieb immer die 
entscheidende Frage? 
 
Es liegt auf der Hand, dass Arbeitgeber/innen im Zweifel aus Infektionsschutzgründen ein Interesse daran 
haben, eine durchgeimpfte Belegschaft zu haben, so dass die Frage der Entgeltfortzahlung im Rahmen der 
Interessenabwägung u.U. losgelöst von einem Rechtsanspruch der Arbeitnehmer zu beantworten ist.  
Die Entgeltfortzahlung im Falle eines Impftermins muss immer ins Verhältnis gesetzt werden zu den 
Folgekosten einer Quarantäne-Anordnung für einen einzigen Corona-Erkrankten im Betrieb einschließlich 
der ggfs. auch in Quarantäne zu schickenden Kollegen. 
 
 

Ergibt sich eine andere Beurteilung, wenn die Arbeitnehmer/innen ihren 
Impftermin beim Arzt frei aussuchen können? 
 
Ja, wenn die Situation sich dahingehend entwickelt hat, dass die Termine beim Arzt wie z.B. bei einer 
normalen Grippeimpfung auch außerhalb der Arbeitszeit gewählt werden können, gilt die normale Regel, 
dass dann kein rechtlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung mehr gegeben ist. Derzeit sind aber auch die 
Impftermine bei den Ärzten noch von der Verfügbarkeit des Impfstoffes bestimmt – also liegt derzeit eine 
vergleichbare Situation wie bei den Impfzentren, s.o., vor. 
 
 


