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Informationen aus dem Arbeits- und Sozialrecht Nr. 01/2022 

 

 

Auslandseinsätze von 

Arbeitnehmer/innen in 

Krisengebieten  

 

Bei Arbeitseinsätzen in Kriegs- oder sonstigen Krisengebieten können sich arbeitsrechtliche 

Fragestellungen ergeben. 

 

1. Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen von Auslandseinsätzen  

In erster Linie kommt es auf die getroffenen einzel- und kollektivvertraglichen Regelungen an. 

Gesetzliche Konkretisierungen fehlen ebenso wie eine Ausgestaltung in der Rechtsprechung. 

Wenn eine arbeitsvertragliche Verpflichtung zur Tätigkeit im Ausland besteht, kann diese im Ein-

zelfall durch den Arbeitgeber durch Anordnung der Dienstreise bzw. des Auslandseinsatzes kon-

kretisiert werden. Diese Ausübung des Direktionsrechts hat sich im Rahmen billigen Ermessens 

nach § 106 Gewerbeordnung (GewO) zu halten. Insbesondere muss der Auslandseinsatz ohne 

Gesundheitsgefährdung möglich sein. Sonst kann der Auslandseinsatz verweigert werden. In der 

Literatur wird, soweit ersichtlich, fast durchgängig auf das Vorhandensein einer Reisewarnung 

des Auswärtigen Amts abgestellt. Ohne eine solche wird im Regelfall davon ausgegangen, dass 

das Interesse des Arbeitgebers an der Arbeitsleistung überwiegt. Da es sich um eine konkrete 

Interessenabwägung im Einzelfall handelt, können auch andere – insbesondere grundrechtlich 

geschützte - Interessen des Arbeitnehmers eine Rolle spielen. Die Einzelfallabwägung wird letzt-

lich von den Arbeitsgerichten überprüft. Aufgrund des unbestimmten Rechtsbegriffs „Billigkeit“ 

und der damit einhergehenden konkreten Abwägung lässt sich der Ausgang eines eventuellen 

Prozesses nicht sicher vorhersagen. Die außergerichtliche Praxis orientiert sich – wie gesagt - an 

den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. 
 

2. Rückkehr von einem Arbeitseinsatz in einem Krisengebiet   

Wenn während der Einsatzes der Einsatzort zum Krisengebiet wird, stellen sich Fragen nach ei-

nem Leistungsverweigerungs- und Rückkehrrechts des Arbeitnehmers, sowie nach einer Rück-

rufpflicht des Arbeitgebers. Ohne diesbezügliche einzel- oder kollektivrechtliche Regelungen ist 

insoweit auf die Bestimmungen des BGB und der GewO zurückzugreifen. 

 

a) Rückkehrrecht des Arbeitnehmers  

Die betroffenen Arbeitnehmer/innen haben bei krisenbedingter Unzumutbarkeit ein Leistungs-

verweigerungsrecht gem. § 275 Abs. 3 BGB. Die Zumutbarkeit wird in der Literatur entsprechend 

der Billigkeit gem. § 106 GewO bestimmt (s.o.). Auch insoweit wird also bisher maßgeblich auf 
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die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes abgestellt. Die Abwägung der Arbeitsgerichte lässt 

sich auch hier nicht sicher voraussagen, da sie im Einzelfall konkret nach den betroffenen Inte-

ressen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers zu erfolgen hat. 

Ist danach der Auslandseinsatz weiterhin zumutbar, besteht kein Leistungsverweigerungs- und 

Rückkehrrecht. Ist er unzumutbar geworden, können Betroffene gegenüber dem Arbeitgeber er-

klären, ihre Arbeitsleistung zu verweigern, und zurückkehren. Die Rückkehrkosten gehen dann 

im erforderlichen Umfang analog § 670 BGB zu Lasten des Arbeitgebers. Die „Erforderlichkeit“ 

ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Einzelfall konkret zu bestimmen ist. Wenn kein ander-

weitiger Einsatz möglich ist, schuldet der Arbeitgeber im Rahmen der Annahmeverzugsregelun-

gen (§§ 615, 293 ff. BGB) Fortzahlung des Entgelts. 

 

b) Rückrufpflicht des Arbeitgebers  

Als Nebenpflicht des Arbeitgebers (sog. „Fürsorgepflicht“) aus dem Arbeitsverhältnis gem. § 242 

Abs. 2 BGB ergibt sich nach Stimmen in der Literatur eine Rückrufpflicht, wenn die Abwägung der 

Interessen und insbesondere des gesundheitlichen Schutzbedürfnisses des Arbeitnehmers eine 

Rückholung auf Kosten des Arbeitgebers erforderlich macht (Heffs-Röttgen, Praxishandbuch 

Auslandsbeschäftigung, S. 52). Auch hierbei kann auf die Reisewarnungen des Auswärtigen Am-

tes zurückgegriffen werden. Die Kostentragungspflicht ergibt sich aus § 670 BGB analog. 

 

3. Folgerungen für unsere Praxis 

Da ohne einzel- oder kollektivvertragliche Regelungen sämtliche hier aufgeworfenen Fragen von 

unsicheren Interessenabwägungen der Arbeitsgerichte im Einzelfall abhängig sind, empfiehlt es 

sich dringend, insbesondere betrieblich auf entsprechende Regelungen hinzuwirken. Es können 

etwa in Betriebsvereinbarungen Rückholregelungen samt Kostenaspekten (Reisekosten, Aus-

löse etc.) getroffen werden, die klarer handhabbar sind, als die unbestimmten Rechtsbegriffe 

des BGB bzw. der GewO.  

 

Ansonsten hat sich bislang in der (außergerichtlichen) Praxis der Bezug auf die Reisewarnungen 

des Auswärtigen Amtes weitgehend etabliert. Eine Rückkehr gegen den Willen des Arbeitgebers 

ist rechtlich nicht ohne Risiko, da es sich, wenn die Interessenabwägung der Arbeitsgerichte 

schließlich zuungunsten der betroffenen Arbeitnehmer/innen ausfällt, um eine Vertragsverlet-

zung handelt, die zu Lohnverlust, Abmahnung, Kündigungen und eventuell Schadensersatzan-

sprüchen führen kann. 
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