
 

Mitarbeiterinformation zu Auslandsreisen 

bei bestehenden Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

als verantwortungsvoller Arbeitgeber haben wir das größtmögliche Interesse daran, 

dass Sie Ihren eventuell anstehenden Sommerurlaub sicher und zu Ihrer bestmöglichen 

Erholung absolvieren können.  

Die Ausbreitung von COVID-19 führt weiterhin in vielen Ländern zu teilweise drastischen 

Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, Einreisebeschränkungen, 

Quarantänemaßnahmen und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wie z.B. 

Ausgangssperren.  

Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften erfolgen teilweise ohne jede 

Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung.  

Zahlreiche Reisende waren in mehreren Ländern betroffen und an der Weiter- oder Rückreise 

gehindert, einige sitzen noch immer in entfernteren Ländern und Regionen fest. Im 

Infektionsfall im Ausland müssen Quarantänevorgaben des Reiselandes Folge geleistet 

werden, eine Rückholung kann nicht erfolgen.  

Angesichts der aktuell immer noch bestehenden Corona-Pandemie möchten wir Sie deshalb 

darüber informieren, dass gemäß den unter  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reisenwarnung-europa/2337860  

veröffentlichten Informationen des Auswärtigen Amtes, Stand 22.06.2020, nach wie vor und 

voraussichtlich noch bis zum 31.08.2020 eine weltweise Reisewarnung für Reisen außerhalb 

Europas besteht.  

Hiernach wird ausdrücklich vor  

( ...) nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland, außer  

- in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Estland, Finnland*, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Griechenland, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden*, 

Slowakei, Slowenien, Spanien*, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern), 

- in Schengen-assoziierte Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen*, Schweiz) 

- und in das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland 

gewarnt. 

Dies gilt vorerst bis einschließlich 31. August 2020. 

Eine vorzeitige Aufhebung der Reisewarnung wird im länderspezifischen Einzelfall 

gesondert bekannt gegeben. ( ... )" 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reisenwarnung-europa/2337860


„Bund und Länder haben sich auf die Grundzüge einheitlicher Quarantäne-

bestimmungen für Ein- und Rückreisende verständigt. Zur konkreten Umsetzung der 

Maßnahmen sind die Bundesländer zuständig. Das Robert-Kochinstitut (RKI) weist 

hierzu internationale Risikogebiete aus, so dass für Reisende, die sich innerhalb der 

letzten 14 Tage vor Einreise in einem dieser Gebiete aufgehalten haben, eine Pflicht zur 

Absonderung bestehen kann." 

Wir weisen deswegen insbesondere auf folgendes hin: 

1. Wenn Sie entgegen unserer Empfehlung trotz bestehender Reisewarnung eine 

Auslandsreise antreten möchten, müssen Sie bei Ihrer Urlaubsplanung anfallende Zeiten einer 

etwaigen Quarantäne mit einplanen und für diese ebenfalls rechtzeitig vorher (bezahlten oder 

unbezahlten) Urlaub bzw. Freizeitausgleich bei uns beantragen -Tun Sie dies nicht, müssen 

Sie bei Ihrer Rückkehr im Falle Ihres Fehlens beim Arbeitsantritt mit arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen rechnen und tragen zudem in diesem Fall das sog. ,,Wegerisiko" -Wir werden 

dann keine Vergütung leisten. 

2. Wenn Sie in einem mit einer Reisewarnung belegten Auslandsstaat aufgrund der 

Covid-19-Pandemie erkranken, können wir als Arbeitgeber keine Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfalle für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit leisten. Gleiches gilt für eine Erkrankung 

nach der Reise während des Quarantänezeitraums. 

3. Wenn Sie wegen einer verhängten Quarantänemaßnahme oder „vorsorglich" vor dem 

Hintergrund einer stattgehabten Reise in einen mit Reisewarnung belegten Auslandsstaat 

„krank" geschrieben werden, werden wir dies nicht akzeptieren und keine Entgeltfortzahlung 

im Krankheitsfalle leisten. 

4. Wenn Sie in einen mit einer Reisewarnung belegten Auslandsstaat reisen, sich danach 

nicht in eine vorgeschriebene Quarantäne begeben und stattdessen arbeiten kommen, 

müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen unsererseits rechnen, da Sie den gesamten 

Betrieb gefährden. Eins solches Verhalten wird zudem von den Ordnungsbehörden verfolgt 

und kann ein Bußgeld oder eine Strafe nach sich ziehen. 

5. Wenn Sie in einen mit einer Reisewarnung belegten Auslandsstaat reisen, müssen Sie 

damit rechnen, dass Ihre Auslandsreise- und Krankenversicherung u.U. keine Leistungen 

erbringen wird, etwaig entstehende medizinische Behandlungs-, Krankenhaus- oder 

Rückführungskosten müssen Sie dann selbst tragen. 

Angesichts dieser nach wie vor bestehenden Reisewarnung empfehlen wir allen unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dringend und ausnahmslos, derzeit von Reisen in 

NichtEU-Staaten (z.B. auch Albanien, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Kosovo, 

Montenegro, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine, etc.) abzusehen.  

Außerdem empfehlen wir generell vor jeder Auslandsreise (also auch für Auslandsreisen 

in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Schengen-assoziierte Staaten und in das 

Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland) anhand der Informationen auf 

der Website des Auswärtigen Amtes zu prüfen, ob für das Reiseziel eine aktuelle 

Reisewarnung besteht.  

Für den Fall, dass Sie trotz einer bestehenden Reisewarnung eine Auslandsreise 

unternehmen und es bei dieser zu Komplikationen im Zusammenhang mit der Covid-19- 

(Coronavirus) Pandemie kommt, tragen Sie persönlich in mehrfacher Hinsicht erhebliche 

Risiken, welche nicht durch uns übernommen werden können. 


