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Neues aus der Rechtsprechung  
BAG: Arbeitgeber schulden keinen Annahmeverzugs-
lohn bei flächendeckendem Corona-Lockdown 

Zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie wurde heiß diskutiert, ob Arbeit-
geber ihren Arbeitnehmern das Gehalt fortzahlen müssen, wenn der Betrieb 
durch behördliche Verordnung geschlossen wird. Dies betraf insbesondere 
Geschäfte, die nicht der notwendigen Versorgung der Bevölkerung dienen. 
Das Bundesarbeitsgericht hat sich nun dazu positioniert und entschieden, 
dass Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls in diesen Fällen nicht zu tra-
gen haben (Urteil vom 13. Oktober 2021, Az. 5 AZR 211/21). Wir fassen 
die Kernaussagen des Urteils, zu dem im Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
nur die Pressemitteilung vorlag, für Sie zusammen. 

Die beklagte Arbeitgeberin unterhält in Bremen ein Geschäft für 
Nähmaschinen und Zubehör. Die klagende Arbeitnehmerin ist dort 
seit Oktober 2019 im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung ge-
gen eine Vergütung von monatlich 432,00 Euro im Verkauf tätig. Im 
April 2020 musste das Geschäft aufgrund einer Allgemeinverfü-
gung der Stadt Bremen schließen. Die Klägerin konnte infolgedes-
sen nicht beschäftigt werden und erhielt auch keine Vergütung. 
Diese klagte sie beim Arbeitsgericht unter Berufung auf das vom Ar-
beitgeber zu tragende Betriebsrisiko ein. 

Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht gaben 
der Klage statt. Vor dem BAG hat nun die Arbeitgeberin obsiegt. 
Nach Auffassung des BAG tragen Arbeitgeber nicht das Risiko des 
Arbeitsausfalls, wenn zum Schutz der Bevölkerung vor schweren 
und tödlichen Krankheitsverläufen infolge von SARS-CoV-2-Infek-
tionen durch behördliche Anordnung nahezu flächendeckend alle 
nicht für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Einrichtun-
gen geschlossen werden. In einem solchen Fall realisiere sich nicht 
das in einem bestimmten Betrieb angelegte Betriebsrisiko. Die Un-
möglichkeit der Arbeitsleistung sei vielmehr Folge eines hoheitli-
chen Eingriffs zur Bekämpfung der die Gesellschaft insgesamt tref-
fenden Gefahrenlage. Es sei die Aufgabe des Staates, für einen adä-
quaten Ausgleich der den Beschäftigten durch diesen hoheitlichen 
Eingriff entstehenden finanziellen Nachteile zu sorgen. Dies sei etwa 
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mit dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld erfolgt. Der 
Umstand, dass die Klägerin hiervon als geringfügig Beschäftigte 
nicht erfasst sei, stelle eine Lücke im sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungssystem dar. Daraus lasse sich jedoch keine arbeitsrechtli-
che Zahlungspflicht des Arbeitgebers herleiten. 

Inwieweit das Urteil verallgemeinerungsfähig ist, bleibt abzuwarten. 
Dies wird sich erst den Urteilsgründen entnehmen lassen. Arbeitge-
bern, die das Gehalt trotz Betriebsschließung fortgezahlt haben, dürf-
ten Rückzahlungsansprüche zustehen. Diese werden allerdings oft-
mals an arbeits- oder tarifvertraglich vereinbarten Ausschlussklau-
seln scheitern. Selbst wenn diese – wie in Arbeitsverträgen sehr häu-
fig der Fall – unwirksam sind, werden sich Arbeitgeber als Klausel-
verwender nicht auf diese (von ihnen selbst verursachte) Unwirk-
samkeit berufen können. Die Ansprüche sind dann verfallen. 
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