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Anhang II 
 

Bei welchen Erkrankungen besteht ein gesetzliches 
Tätigkeitsverbot? 

 
 

Typhus abdominalis, Paratyphus 
 
Die Erreger sind Salmonella typhi und paratyphi. Ihre Aufnahme erfolgt vorwiegend durch Wasser 
und Lebensmittel, die damit verunreinigt sind. Die Erkrankung beginnt mit hohem Fieber, das über 
mehrere Tage ansteigt und unbehandelt wochenlang anhalten kann. Weitere Symptome sind Kopf-, 
Bauch- und Gliederschmerzen. Es kann zusätzlich Verstopfung auftreten, später bestehen häufig 
„erbsbreiartige“ Durchfälle. Aufgrund der guten Wasser- und Lebensmittelhygiene sind die beiden 
genannten Erreger bei uns nicht verbreitet. 
 

Typhus und Paratyphus verlaufen ähnlich; allerdings sind die Symptome bei Paraty-
phus weniger schwer. 
 
Beide Erkrankungen werden in der Regel aus endemischen Gebieten (Afrika, Südamerika, Südost-
asien) oder aus Gebieten importiert (Reiseerkrankung), in denen sich die hygienischen Verhältnis-
se aufgrund von Katastrophen oder Kriegseinwirkungen dramatisch verschlechtert haben. Gegen 
Typhus“ stehen mehrere Schutzimpfungen zur Verfügung. Wenn Sie beruflich oder privat in die 
betroffenen Länder verreisen wollen, sprechen Sie Ihren Hausarzt, Ihren Betriebsarzt oder Ihr Ge-
sundheitsamt an; dort werden Sie zur Notwendigkeit einer Impfung beraten.
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Cholera 
 
Die Erreger sind Cholerabakterien. Ihre Aufnahme erfolgt durch verunreinigtes Wasser oder Le-
bensmittel; auch direkte Übertragung von Mensch zu Mensch  ist möglich. Die Infektion verläuft in 
der Regel als Durchfallerkrankung mit Erbrechen und Bauchschmerzen. Der Stuhl ist milchig weiß 
ohne Blutbeimengungen. Fieber ist nicht typisch. Bei schwerem Verlauf ist der Flüssigkeitsverlust 
hoch und der Körper trocknet aus (tiefliegende Augen, stehende Hautfalten). Auch dieser Erreger 
kommt nur in Gegenden mit schlechten hygienischen Voraussetzungen und mangelhafter Trink-

wasserversorgung vor (Ostasien, Südamerika, Afrika). Eine Schutzimpfung mit dem in 

Deutschland im Moment zugelassenen Impfstoff  wird nicht empfohlen. Allerdings sind im Ausland 
besser verträgliche und wirksamere Impfstoffe verfügbar. Eine Bestellung über eine internationale 
Apotheke ist möglich. Deshalb sollten Sie bei Reisen in ein Risikogebiet auch dazu Ihren Haus-
arzt, Ihren Betriebsarzt oder Ihr Gesundheitsamt ansprechen.  
 

Shigellose (Bakterielle Ruhr) 
 
Die Erreger sind Shigellabakterien. Ihre Aufnahme erfolgt meist von Mensch zu Mensch (bei man-
gelhafter Händehygiene), aber auch durch verunreinigte Lebensmittel und Trinkwasser. Shigellen 
sind hochinfektiös, d. h. um krankzuwerden genügt die Aufnahme von nur wenigen Bakterien! In 
Kindereinrichtungen sind auch bei uns immer wieder Epidemien beschrieben worden. Die Erkran-
kung beginnt plötzlich mit hohem Fieber, Kopf- und krampfartigen Bauchschmerzen. Die anfäng-
lich wässrigen Durchfälle sind bald blutig. Der Erreger ist auch in Deutschland heimisch. Die Shi-
gellose ist also keine typische Reisekrankheit; mit ihrem Auftreten muss jederzeit gerechnet wer-
den. 
 

Salmonellen-Infektionen 
 
Erreger sind zahlreiche Salmonellenarten, die durch Nahrungsmittel aus infizierten Tieren (z. B. 
Fleisch, Milch, Eier) aufgenommen werden. Die häufigste Erkrankung durch Salmonellen ist der 
akute Brech-Durchfall mit Bauchschmerzen und mäßigem Fieber. Allerdings können die Sympto-
me erheblich schwanken.  
 
Diese Krankheitserreger sind weltweit verbreitet, mit einer Infektion ist jederzeit zu rechnen; häufig 
sind Erkrankungen in den Sommermonaten. 
 

Gastroenteritis durch andere Erreger 
 
Auch andere Bakterienarten (z. B. Staphylokokken, bestimmte Colibakterien, Campylobacter, Yer-
sinien) oder Viren (z. B. Rota-, Adeno-, Norwalkviren) können Durchfall, Erbrechen oder Bauch-
schmerzen verursachen. 
 

Hepatitis A oder E 
 
Die Erreger sind Viren. Ihre Aufnahme erfolgt durch Nahrungsmittel, die mit Hepatitis-A- oder -E-
Viren behaftet sind. Auch Übertragungen von Mensch zu Mensch sind möglich, da das Virus 1 - 2 
Wochen  nach Infektion mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Hauptsächlich Erwachsene erkranken 
an einer Gelbsucht mit Leberschwellung, Appetitlosigkeit und Abgeschlagenheit. Während das 
Hepatitis A-Virus auch bei uns zirkuliert, kommt das Hepatitis-E-Virus hauptsächlich in Asien, Afri-
ka und Zentralamerika vor (importierte Infektion nach Fernreisen!). Beide Erkrankungen verlaufen 
ganz ähnlich; die Übertragungswege sind gleich. 
 
Gegen Hepatitis A kann man sich durch Impfungen schützen. Vor Reisen in südliche Länder soll-
ten Sie unbedingt an eine Schutzimpfung denken und ihren Hausarzt, Ihren Betriebsarzt oder Ihr 
Gesundheitsamt darauf ansprechen.  



 

 

 

 
 

Besondere Hinweise für Arbeitgeber/Dienstherren 
 
 
 
 

1. Auch Arbeitgeber haben die in Anlage 1 niedergelegte Erklärung abzugeben, sofern sie 
zu dem auf Seite 1 des Merkblattes aufgeführten Personenkreis gehören. 
 

2. Sie dürfen die auf Seite 1 des Merkblattes beschriebenen Tätigkeiten nur ausüben, 
wenn Sie eine Bescheinigung gemäß Anlage 2 erhalten haben oder im Besitz eines 
Gesundheitszeugnisses gemäß § 18 Bundes-Seuchengesetz sind. 
 

3. Bei erstmaliger Ausübung der Tätigkeit darf die Bescheinigung des Gesundheitsamtes 
nicht älter als drei Monate sein. 
 

4. Sie haben Personen, die die auf Seite 1 des Merkblattes genannten Tätigkeiten aus-
üben, nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im weiteren alle zwei Jahre über die auf  

    Seite 2 aufgeführten Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes zu belehren und  
    die Teilnahme an der Belehrung zu dokumentieren. 
 
5. Sie haben Ihre eigene Bescheinigung und die Ihrer Beschäftigten, sowie die Dokumen-

tation über die letzte Belehrung an der Arbeitsstätte verfügbar zu halten und den Mit-
arbeitern der zuständigen Behörde alle genannten Bescheinigungen auf Verlangen vor-
zulegen. Bei Tätigkeiten an wechselnden Standorten genügt die Vorlage einer beglau-
bigten Kopie. 
 

6. Haben Sie selbst oder einer Ihrer Beschäftigten eine der auf Seite 2 dieses Merkblattes 
genannten Symptome, ist eine der dort genannten Erkrankungen oder die Ausschei-
dung einer der aufgezählten Krankheitserreger ärztlich festgestellt worden, so müssen 
Sie Hygienemaßnahmen ergreifen, die geeignet sind, eine Weiterverbreitung der 
Krankheitserreger an der Arbeitsstätte zu verhindern. Auskunft hierzu erteilt die Behör-
de für Lebensmittelüberwachung und Ihr Gesundheitsamt. 
 

7. Diese Belehrung ersetzt nicht die regelmäßige Belehrung nach der Lebensmittel- 
hygiene-Verordnung. 

 
8.  Personen, die unter bestimmten ansteckenden Krankheiten leiden, durch die es ihnen  

verboten wird, ihren bisherigen Beruf weiter auszuüben, können eine finanzielle Ent-
schädigung für diesen Verdienstausfall erhalten. Diese Entschädigung beläuft sich in 
den ersten sechs Wochen auf die Höhe des bisherigen Verdienstes. Ab der siebten 
Woche wird Entschädigung in Höhe des Krankengeldes gezahlt. Auch solche betroffe-
nen Personen wenden sich an den LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung. Bitte kon-
taktieren Sie sich hierfür  soziale-entschaedigung@lvr.de oder telefonisch unter  0221 / 
809-0. 

 

     Einzelheiten entnehmen Sie bitte den abgedruckten gesetzlichen Bestimmungen.  
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§ 56 Entschädigung 
(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsver-
dächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in 
der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch 
einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung in Geld. 2Das Gleiche gilt für Personen, 
die als Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige abgesondert wurden oder werden, bei Aus-
scheidern jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen können.  
 
(2) Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. 2Für die ersten sechs Wochen 
wird sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt. 3Vom Beginn der siebenten Woche an wird sie in 
Höhe des Krankengeldes nach § 47 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gewährt, soweit 
der Verdienstausfall die für die gesetzliche Krankenversicherungspflicht maßgebende Jahres-
arbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt.  
 
(3) Als Verdienstausfall gilt das Arbeitsentgelt (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch), das 
dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit nach Abzug der Steuern 
und Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung oder entsprechenden Aufwendun-
gen zur sozialen Sicherung in angemessenem Umfang zusteht (Netto-Arbeitsentgelt). 2Der Betrag 
erhöht sich um das Kurzarbeitergeld und um das Zuschuss-Wintergeld, auf das der Arbeitnehmer 
Anspruch hätte, wenn er nicht aus den in Absatz 1 genannten Gründen an der Arbeitsleistung ver-
hindert wäre. 3Verbleibt dem Arbeitnehmer nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder bei 
Absonderung ein Teil des bisherigen Arbeitsentgelts, so gilt als Verdienstausfall der Unterschieds-
betrag zwischen dem in Satz 1 genannten Netto-Arbeitsentgelt und dem in dem auf die Einstellung 
der verbotenen Tätigkeit oder der Absonderung folgenden Kalendermonat erzielten Netto-
Arbeitsentgelt aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis. 4Die Sätze 1 und 3 gelten für die Berechnung 
des Verdienstausfalls bei den in Heimarbeit Beschäftigten und bei Selbständigen entsprechend mit 
der Maßgabe, dass bei den in Heimarbeit Beschäftigten das im Durchschnitt des letzten Jahres vor 
Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder vor der Absonderung verdiente monatliche Arbeitsentgelt 
und bei Selbständigen ein Zwölftel des Arbeitseinkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch) aus der entschädigungspflichtigen Tätigkeit zugrunde zu legen ist.  
 
(4) Bei einer Existenzgefährdung können den Entschädigungsberechtigten die während der Ver-
dienstausfallzeiten entstehenden Mehraufwendungen auf Antrag in angemessenem Umfang von 
der zuständigen Behörde erstattet werden. 2Selbständige, deren Betrieb oder Praxis während der 
Dauer einer Maßnahme nach Absatz 1 ruht, erhalten neben der Entschädigung nach den Absät-
zen 2 und 3 auf Antrag von der zuständigen Behörde Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden 
nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang.  
 
(5) Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für 
sechs Wochen, die Entschädigung für die zuständige Behörde auszuzahlen. 2Die ausgezahlten 
Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. 3Im Übrigen 
wird die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf Antrag gewährt.  
 
(6) Bei Arbeitnehmern richtet sich die Fälligkeit der Entschädigungsleistungen nach der Fälligkeit 
des aus der bisherigen Tätigkeit erzielten Arbeitsentgelts. 2Bei sonstigen Entschädigungsberech-
tigten ist die Entschädigung jeweils zum Ersten eines Monats für den abgelaufenen Monat zu ge-
währen.  
 
(7) Wird der Entschädigungsberechtigte arbeitsunfähig, so bleibt der Entschädigungsanspruch in 
Höhe des Betrages, der bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit an den Berechtigten auszuzahlen war, 
bestehen. 2Ansprüche, die Berechtigten nach Absatz 1 Satz 2 wegen des durch die Arbeitsunfä-
higkeit bedingten Verdienstausfalls auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder eines priva-



 

 

ten Versicherungsverhältnisses zustehen, gehen insoweit auf das entschädigungspflichtige Land 
über.  
 
(8) Auf die Entschädigung sind anzurechnen  
 

1.  

Zuschüsse des Arbeitgebers, soweit sie zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen 

Verdienstausfall übersteigen, 

2.  

das Netto-Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen nach Absatz 3 aus einer Tätigkeit, die als 

Ersatz der verbotenen Tätigkeit ausgeübt wird, soweit es zusammen mit der Entschädigung den 

tatsächlichen Verdienstausfall übersteigt, 

3.  

der Wert desjenigen, das der Entschädigungsberechtigte durch Ausübung einer anderen als der 

verbotenen Tätigkeit zu erwerben böswillig unterlässt, soweit es zusammen mit der Entschädi-

gung den tatsächlichen Verdienstausfall übersteigt, 

4.  

das Arbeitslosengeld in der Höhe, in der diese Leistung dem Entschädigungsberechtigten ohne 

Anwendung der Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Sperrzeit 

nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie des § 66 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch in 

der jeweils geltenden Fassung hätten gewährt werden müssen. 

 
Liegen die Voraussetzungen für eine Anrechnung sowohl nach Nummer 3 als auch nach Nummer 
4 vor, so ist der höhere Betrag anzurechnen.  
 
(9) Der Anspruch auf Entschädigung geht insoweit, als dem Entschädigungsberechtigten Arbeits-
losengeld oder Kurzarbeitergeld für die gleiche Zeit zu gewähren ist, auf die Bundesagentur für 
Arbeit über.  
 
(10) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz des Verdienstaus-
falls, der dem Entschädigungsberechtigten durch das Verbot der Ausübung seiner Erwerbstätigkeit 
oder durch die Absonderung erwachsen ist, geht insoweit auf das zur Gewährung der Entschädi-
gung verpflichtete Land über, als dieses dem Entschädigungsberechtigten nach diesem Gesetz 
Leistungen zu gewähren hat.  
 
(11) Die Anträge nach Absatz 5 sind innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einstellung der 
verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung bei der zuständigen Behörde zu stellen. 
2Dem Antrag ist von Arbeitnehmern eine Bescheinigung des Arbeitgebers und von den in Heim-
arbeit Beschäftigten eine Bescheinigung des Auftraggebers über die Höhe des in dem nach Absatz 
3 für sie maßgeblichen Zeitraum verdienten Arbeitsentgelts und der gesetzlichen Abzüge, von 
Selbständigen eine Bescheinigung des Finanzamtes über die Höhe des letzten beim Finanzamt 
nachgewiesenen Arbeitseinkommens beizufügen. 3Ist ein solches Arbeitseinkommen noch nicht 
nachgewiesen oder ist ein Unterschiedsbetrag nach Absatz 3 zu errechnen, so kann die zuständi-
ge Behörde die Vorlage anderer oder weiterer Nachweise verlangen.  
 
(12) Die zuständige Behörde hat auf Antrag dem Arbeitgeber einen Vorschuss in der voraussichtli-
chen Höhe des Erstattungsbetrages, den in Heimarbeit Beschäftigten und Selbständigen in der 
voraussichtlichen Höhe der Entschädigung zu gewähren. 

 
 


