
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fahrlehrerverband, Beratung  
Beratungsvertrag 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Quentin, 

 
anbei habe ich Fragen und Antworten zum Thema Corona-Virus zusammengefügt.  
 
Sollte ein Punkt fehlen, dann bitte ich um eine kurze Rückmeldung. Andernfalls müssen wir 
abwarten, wie es weiter geht; d.h. ob Fahrschulen generell geschlossen werden i.S.v. 
Schutzmaßnahmen oder ob nur einzeln Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden.  
 
Folgender Blog-Beitrag fand ich sehr Aufschlussreich.  

https://www.arbrb.de/blog/2020/03/03/lohnfortzahlung-und-entgeltrisiko-bei-corona-
covid-19/  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Lustenberger 
 
Thomas Lustenberger 
Rechtsanwalt 
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Fragen zum Thema Corona-Virus 

 
1. Muss der angestellten Fahrlehrer weiter bezahlt werden, wenn ihn der Chef von der 
Arbeit freistellt? 
 

Ja, der angestellte Fahrlehrer muss auch bei einer Freistellung durch den Arbeitgeber 
weiter bezahlt werden.  

 
2. Wie sieht das aus, wenn der angestellte Fahrlehrer aus Furcht vor einer Corona-
Ansteckung von sich aus zu Hause bleibt? 
 

Das würde als ein unentschuldigtes Fehlen bewertet werden, so dass der angestellte 
Fahrlehrer seinen Vergütungsanspruch verliert.  

 
3. Der angestellte Fahrlehrer hat sich mit dem Corona-Virus tatsächlich angesteckt. 
Was gilt dann, sprich bekommt der angestellte Fahrlehrer sein Gehalt gezahlt? 
 

Zunächst einmal gilt, dass ein angestellter Fahrlehrer, der am Corona-Virus erkrankt 
ist, gem. § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) einen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung bei Erkrankungen für die Dauer von sechs Wochen hat. 
Voraussetzung für die Entgeltfortzahlung gem. § 3 EFZG ist jedoch, dass die 
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit alleinige Ursache für den Ausfall der 
Arbeitsleistung und damit für den Verlust des Entgeltanspruchs ist.  
 
In Bezug auf die vorliegende Herausforderung im Zusammenhang mit dem Corona-
Virus, müssen wir jedoch auch in das Infektionsschutzgesetz (IfSG) schauen. Das 
bedeutet folgendes:  
Wurde dem erkrankten, angestellten Fahrlehrer ein berufliches Tätigkeitsverbot gem. 
§ 31 S. 2 IfSG angeordnet, dann steht der Entgeltfortzahlungsanspruch gem. § 3 
EFZG in Konkurrenz zum Entschädigungsanspruch des Arbeitnehmers aufgrund des 
Tätigkeitsverbotes gem. § 56 Abs. 1 IfSG.  
 
Gem. § 56 IfSG wird derjenige, wer als Ausscheider einer Infektion, als 
Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder sonstiger Träger von 
Krankheitserregern im Sinne des § 31 Satz 2 IfSG einem Verbot der Ausübung seiner 
Arbeitstätigkeit unterliegt, vom Staat entschädigt. Hierbei ist zu beachten, dass der 
Arbeitgeber die Entschädigung für die zuständige Behörde auszahlt, § 56 Abs. 5 S. 1 
IfSG. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der 
zuständigen Behörde erstattet, § 56 Abs. 5 S. 2 IfSG.  
 
In Zusammenhang mit dem Entschädigungsanspruch aus § 56 Abs. 1 IfSG ist zu 
beachten, dass die Anträge des Arbeitgebers auf Erstattung innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit (aufgrund des 
Beschäftigungsverbotes gem. § 31 IfSG) oder dem Ende der Absonderung bei der 
zuständigen Behörde (Bezirksregierung) zu stellen ist, § 56 Abs. 11 S. 1 IfSG. 
Darüber hinaus kann der Arbeitgeber gem. § 56 Abs. 12 IfSG einen Vorschuss für die 
Entgeltfortzahlung verlangen.  
 
Neben den Entschädigungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz tritt auch 
noch ein Anspruch des angestellten Fahrlehrers nach § 616 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB). Dieser besagt, dass der zur Dienstleistung Verpflichtete des Anspruchs auf 
die Vergütung nicht dadurch verlustig wird, dass er für eine verhältnismäßig nicht 
erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden 
an der Dienstleistung verhindert wird. Kurz gesagt, der angestellte Fahrlehrer, der 
aus persönlichen Gründen (unter Umständen auch Infektionen) für eine kurze Zeit 
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verhindert, seine Leistung zu erbringen, einen Vergütungsanspruch nach § 616 S. 1 
BGB hat.  

 
4. Kann der Inhaber der Fahrschule in jedem Fall einen Antrag auf Erstattung der 
gezahlten Beträge stellen? 

 
Wie oben ausgeführt, kann der Inhaber der Fahrschule die gem. § 56 IfSG 
ausgezahlten Beträge auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet verlangen. 
Dies gilt aber leider nicht uneingeschränkt.  
 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes scheidet bei Vorliegen eines Anspruchs 
aus Entgeltfortzahlung Ansprüche auf Entschädigung für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nach § 56 IfSG aus. Dies bedeutet, dass bei Vorliegen eines 
Beschäftigungsverbotes für ein Unternehmen in Gesamtheit kein individuell in der 
Person des einzelnen liegendes Leistungshindernis vorliegt, sondern ein objektives 
Leistungshindernis, so dass § 616 BGB nicht anwendbar ist. Besteht jedoch die 
Verpflichtung zur Entgeltzahlung aus § 616 BGB durch den Arbeitgeber und liegt 
somit kein objektives Leistungshindernis vor, so ist der Entschädigungsanspruch 
gegen den Staat nach § 56 IfSG ausgeschlossen. 
 
Dies wird entscheidend sein für die Beantwortung der Frage der Entschädigung des 
Staates. Sollte es tatsächlich zu einem „Lockdown“ kommen, müssten Inhaber von 
Fahrschulen damit argumentieren, dass ein objektiver Verhinderungsgrund wegen 
der allgemeinen Pandemie bzw. allgemeinen Untersagung des Betriebs der 
Fahrschule bestanden hat. In der Literatur wird vertreten, dass Epidemien als 
objektive Leistungshindernisse anzusehen sind, die nicht vom Arbeitgeber 
einzukalkulieren und damit in die Vergütungsfortzahlung des § 56 IfSG zu fassen 
sind. 

 
 
5. Es besteht nur der Verdacht, dass der angestellte Fahrlehrer sich mit dem Corona-
Virus angesteckt haben könnte. Was gilt dann? 
 

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gem. § 3 EFZG beseht nicht, 
da ja keine Erkrankung vorliegt. Aus § 56 Abs. 1 S. 1 IfSG geht aber ausdrücklich 
hervor, dass der Entschädigungsanspruch nach dem IfSG auch besteht, wenn 
lediglich der Verdacht auf eine Ansteckung vorliegt, wenn ein behördliches 
Beschäftigungsverbot nach § 31 IfSG angeordnet worden ist.  
 
Der Fall der Quarantäne wird im Übrigen gleich behandelt. In Folge der Quarantäne 
wird ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen, so dass der Entschädigungsanspruch 
gem. § 56 IfSG besteht.  
 
Dies bedeutet also, dass der angestellte Fahrlehrer weiter bezahlt werden muss; es 
wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.   

 
6. Die Behörde schließt die Fahrschulen – was dann? 
 

Die behördliche Schließung des Fahrschulbetriebs wäre – nach jetzigem Stand der 
Dinge – durchaus auf der Grundlage von Schutzmaßnahmen i.S.d. § 28 IfSG 
denkbar. Bei der Beantwortung der Frage, ob denn der Fahrschulinhaber den 
angestellten Fahrlehrer weiter bezahlen muss, wird auf die sog. Betriebsrisikolehre 
zurückgegriffen.  
 
Diese besagt, dass der Arbeitgeber dann das Betriebsrisiko infolge behördlicher 
Maßnahmen tragen muss, wenn dieses Risiko der behördlichen Maßnahme im 
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Betrieb durch dessen besondere Art angelegt gewesen war. Die Eigenart des 
Betriebes ist somit ausschlaggebend.  
 
Aus unserer Sicht liegt es auf der Hand, dass auch Fahrschulen, bei denen 
notwendigerweise ein enger Personenkontakt besteht, ohne weiteres die besondere 
Eigenart vorliegt, dass die Fahrlehrer und die Mitarbeiter in der Fahrschule mit 
anderen Menschen in Kontakt kommen und sich möglicherweise aufgrund der 
räumlichen Nähe infizieren können. Die Eigenart des Betriebs Fahrschule ist aus 
unserer Sicht als Betriebsrisiko des Arbeitgebers anzusehen, so dass der Inhaber der 
Fahrschule den Vergütungsanspruch der angestellten Fahrlehrer weitertragen muss. 
Daher sollte in jedem Fall der Entschädigungsanspruch nach § 56 IfSG seitens des 
Inhabers der Fahrschule geltend gemacht werden, um dadurch das Risiko 
einzugrenzen. Es gilt daher, die oben genannten Fristen zu beachten.  
 
Darüber hinaus ist folgendes anzuführen: Entscheidet sich der Inhaber der 
Fahrschule ohne behördliche Anordnung, den Betrieb der Fahrschule ganz oder 
teilweise einzustellen, so behält der Arbeitnehmer den Lohnanspruch.  

 


	

