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Einfluss,
der sich lohnt!

Vorwort
Corona hat die Welt verändert. Wir merken dies im Alltag an der
Maskenpflicht, den umfangreichen Hygieneregeln, an Reisebeschränkungen und Abstandsgebot. Getroffen hat die Pandemie
aber auch die Weltwirtschaft. Produktion und Welthandel gehen
massiv zurück.
Auch bei uns im Norden Deutschlands ist die wirtschaftliche Lage
beunruhigend. Viele namhafte Hersteller sind in Schieflage geraten. Aber auch viele Unternehmen, die vor Corona bereits in einer
schwierigen wirtschaftlichen Situation gewesen sind, spüren die
Folgen der Pandemie mit voller Wucht. Die Bundes- und Landesregierung hat diverse Hilfsprogramme auf den Weg gebracht.
Trotzdem kann natürlich niemand vorhersagen, wie es weitergeht. Viele Kolleginnen und Kollegen sind verunsichert und brauchen jetzt eine sichere Basis. Diese Basis kann die IG BCE bieten!
Deshalb sind die aktuellen Wahlen der IG-BCE-Vertrauensleute in
den Betrieben und der Vorstände in den Ortsgruppen so wichtig.
Hier wird der demokratische Aufbau der IG BCE und die persönliche Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen unmittelbar deutlich.
In den Betrieben müssen wir in den kommenden Monaten die
Fragen rund um die Pandemie, Transformation, Digitalisierung
und Demografie beantworten und gestalten. Dazu brauchen wir
engagierte Mitglieder und Funktionäre in den Ortsgruppen und
in den Betrieben. Unsere Vertrauensleute und Betriebsräte sowie unsere Jugend- und Auszubildendenvertreter werden diesen
Prozess maßgeblich mitgestalten.
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Das macht unsere IG BCE so stark und einflussreich. Einfluss, der
sich lohnt!
Euer Ralf Becker

Mitmachen: Aktiv das
Arbeitsumfeld verbessern

feld von dir und deinen Kollegen
verbessern kann, als du selbst. Deshalb freuen wir uns über dein Engagement und laden dich ein, gemeinsam mit deinen Kolleginnen
und Kollegen in der IG BCE aktiv zu
werden:

Wie werde ich Vertrauensmann/-frau?
Das Wort Vertrauenskörper klingt
sperrig. Hinter diesem Wort stecken
jedoch Menschen, die sich in der
IG BCE im Betrieb engagieren. Es
sind gewählte Vertretungen, auf die
alle Mitglieder mit ihrem Anliegen
zugehen können – ein echtes Vertrauensverhältnis im Betrieb eben.
Wer als Vertrauenskörper gewählt
werden will, muss das Vertrauen der
Kolleginnen und Kollegen genießen
und Mitglied der IG BCE sein. Voraussetzung ist, dass man bereit ist,
an gewerkschaftlichen Seminaren
und anderen Veranstaltungen für
Vertrauensleute teilzunehmen.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder
der IG BCE in den jeweiligen Betrieben und kandidieren darf jedes
IG BCE Mitglied.
Die regelmäßigen Vertrauensleutewahlen finden alle 4 Jahre statt.
Konkrete Informationen zum Ablauf
der Wahlen vor Ort gibt es bei deinem zuständigen IG BCE Bezirk.
Ob als Ansprechpartner/in, Bindeglied oder Mobilisator/in: Jeder Betrieb benötigt Vertrauenskörper für
gute Arbeitsbedingungen – und das
sind auch deine Arbeitsbedingungen!

V.i.S.d.P.: Ralf Becker, IG BCE Landesbezirk Nord, Königsworther Platz 6, 30167 Hannover, lb.nord@igbce.de

Du willst im Betrieb deine Rechte
einfordern und bei der Gestaltung
deines Arbeitsplatzes und Arbeitsplatzumfeldes mitbestimmen? Veränderung fängt im Kleinen an. Und
sie startet mit dir. Denn niemand
weiß besser, was das Arbeitsum-

Wie werde ich Jugend- und
Auszubildendenvertreter/in?

Die JAV vertritt die Interessen der jugendlichen Arbeitnehmenden und Auszubildenden beim Betriebsrat
und gegenüber dem Arbeitgeber. Mit einer JAV im

Betrieb können z. B. eine
qualifizierte
Ausbildung
gesichert werden und ausbildungsfremde Tätigkeiten
abgeschafft werden.
Wählen dürfen alle Auszubildenden unter 25 Jahren
sowie alle jungen Arbeitnehmenden unter 18 Jahren.
Gewählt werden dürfen alle
Auszubildenden und jugendlichen Beschäftigten
unter 25 Jahren.

Wahlen der Ortsgruppen
Nicht nur in den Betrieben ist
die IG BCE präsent. Die Ortsgruppen sind das „Gesicht vor
Ort“ am Wohnort. Sie sind
Ansprechpartner,
machen
Gewerkschaften vor Ort erlebbar, z. B. durch Bildungsveranstaltungen, Jubilarehrungen oder gemeinsame
Ausflüge. Auch die Ortsgruppenvorstände werden alle 4
Jahre neu gewählt.
Die Ortsgruppenwahlen, die
über Versammlungen – also
die Zusammenkunft von Menschen – organisiert werden,
müssen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie
anders gehandhabt werden.
Kleinere Ortsgruppen können
die Wahlen durch Versammlungen stattfinden lassen.

Dazu müssen aber die Hygieneregelungen der einzelnen
Bundesländer
eingehalten
werden, immer unter dem Aspekt des Mindestabstandes
und mit Mund-Nasen-Schutz.
Unter diesen Voraussetzungen ist eine Ortsgruppenwahl, besonders für die großen Ortsgruppen mit mehr
als 500 Mitgliedern in unseren bisherigen Versammlungen kaum durchführbar.
Die Abteilung Organisation
wird einen Leitfaden entwickeln, an denen sich die Ortsgruppen orientieren können,
ihre
Wahlversammlungen
durchzuführen. Sobald dieser
Leitfaden fertig ist, werden
die Bezirke informiert.
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Auch die Jugend- und Auszubildendenvertretungen
(JAV) werden in diesem
Herbst neu gewählt (1. Oktober bis 30. November). Im
Gegensatz zu den Vertrauensleuten finden die JAVwahlen alle zwei Jahre statt.

Es gibt in diesem Jahr aufgrund der CoronaPandemie deutlich weniger neue Auszubildende. Auch der Start für die jungen Menschen in die Ausbildung gestaltet sich dieses
Jahr anders als sonst.
Angebote zum Kennenlernen und große
Gruppenaktivitäten mussten in den meisten
Fällen abgesagt werden. Neben wichtigen
ersten Schritten im betrieblichen Ablauf und
der Arbeitssicherheit nehmen die Veränderungen im Betrieb aufgrund von Corona eine
große Rolle ein.
Durch die Bestimmungen ist es uns nicht
immer möglich, die jungen Menschen – wie
gewohnt – direkt zum Ausbildungsbeginn in
ihrer Ausbildung begrüßen zu können und
uns als den starken Partner an ihrer Seite vorzustellen. Wir heißen trotzdem alle
Auszubildenden herzlich Willkommen und
wünschen einen guten Start in ihre Ausbildung und den spannenden neuen Lebensabschnitt, der nun für sie beginnt.
Die IG BCE wird als starker Partner an der
Seite aller Azubis für gute Ausbildungsbedingungen kämpfen und darauf achten, dass
es nicht zu einem benachteiligten „Coronajahrgang“ in der Ausbildung kommen wird.
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Ausbildungsstart

Reisewarnungen und verpflichtende Tests
Der Betriebsrat hat bei Fragen
und Fragebögen – jedenfalls nach
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (Ordnung im Betrieb, wenn die Abfrage per Meldebogen erfolgt), ggf.
auch § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
(zur technischen Überwachung
geeignet bei Einpflege in Personalsystemen zur Auswertbarkeit) – Mitbestimmungsrechte.
Eine kurze Vorbemerkung: Der
Betriebsrat muss sich entschei-

den, wie er mit Fällen umgeht, in
denen Beschäftigte an Urlaubsziele reisen, die bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet gelten.
Ggf. können Beschäftigte hier Ansprüche verlieren. Die Frage ist,
wieviel Schutz man hier mit dem
Arbeitgeber vereinbaren kann.
Hier nun einige wichtige Fragen
und Antworten zu Reiserückkehrern aus Risikogebieten in den
Betrieb:

1. Was darf der Arbeitgeber im Zusammenhang mit Urlaub und Corona fragen?
Beschäftigte sind grundsätzlich
nicht verpflichtet, über persönliche Reiseaktivitäten zu informieren. Arbeitnehmer*innen müssen einen unantastbaren Bereich
privater Lebensgestaltung haben. Der ist auch dem Betriebsrat zur Regelung entzogen, weil
kein betrieblicher Kontext besteht. Das gilt auch für Reisen in
Risikogebiete. Reiseaktivitäten
sind Privatsache und die private
Rückkehr auch privates Risiko.

Dennoch gibt es viele Unsicherheiten. Wir empfehlen deshalb
eine Betriebsvereinbarung, in
der den Interessen beider Seiten Rechnung getragen werden
kann (Fürsorgepflicht und Persönlichkeitsrechte).
Corona führt teilweise dazu,
dass eine Mitteilungspflicht aus
der Fürsorgepflicht für andere
Beschäftigte hergeleitet wird.
Dagegen spricht, dass der Ge-
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Urlaub in Corona-Zeiten

sätzliche betrieblich vereinbarte
Mitteilungspflichten an (Pandemie-Vereinbarungen).
Ansonsten erfährt der Arbeitgeber
von der Infektion über die zuständige Gesundheitsbehörde
ohnehin. Insofern stellt sich die
Frage, wie sinnvoll es ist, diese
Frage nicht wahrheitsgemäß
oder nicht zu beantworten.

Aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten müssten Fragen
bzw. Maßnahmen mit Erfassung
personenbezogener Daten des
Arbeitgebers erforderlich für
die Durchführung des Arbeitsverhältnisses sein. Eine Erforderlichkeit setzt voraus, dass
Maßnahmen – hier die Fragen
– einen legitimen Zweck verfolgen, sie geeignet sind, den
Zweck zu erfüllen und es keine
anderen milderen Maßnahmen
gibt und die Maßnahmen auch
insgesamt verhältnismäßig sind.

Haben Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet (nach Definition
des RKI) aufgehalten?

In der Praxis treten folgende
Fragen an Beschäftigte auf:

Besteht aktuell eine CoronaInfektion?
Sollten Arbeitnehmer*innen arbeitsunfähig sein, besteht die
Pflicht zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit (nicht der konkreten
Erkrankung) nach dem EFZG.
Hier kommt es ggf. noch auf zu-

Fragen nach dem Aufenthalt in
einem Risikogebiet sind allgemein im Sinne der datenschutzrechtlichen Regelungen nicht
geeignet für die Erreichung des
genannten Zwecks (Vermeidung von Infektionsfällen), da
die Reise in ein Risikogebiet
noch nicht zwangsläufig einen Ansteckungsverdacht oder
eine Infektion bedeuten (fehlende Kausalität). Zwar besteht
ggf. nach den Regelungen der
Länder zu Corona eine Mitteilungspflicht an die Aufsichtsbehörden, nicht aber an den
Arbeitgeber (gesetzliche Rollenverteilung). Da hier aber ein
höheres Risiko von Infektionen
auch für den Betrieb, bzw. Beschäftigte und Kund*innen zu

befürchten ist, kann diese Frage aber durch eine Betriebsvereinbarung vereinbart werden. Dann müssten wichtige
Anschlussfragen für Beschäftigte (z. B. Entgeltfortzahlung
bis zum Test, ggf. HomeofficeMöglichkeiten, Umgang mit negativen Tests) geregelt werden.

Wo haben Sie Ihren
Urlaub verbracht?
Fragen nach dem Urlaubsort/land sind viel zu allgemein und
damit unzulässig. Selbst für die
zuständigen Aufsichtsbehörden
spielt lediglich die Information
„Aufenthalt in einem Risikoge-

biet nach RKI“ eine Rolle. Der
konkrete Ort muss nicht offenbart werden.

Wurde bei Ihnen häusliche
Quarantäne angeordnet?
Haben Sie sich nach Ihrem
Urlaub in ein Risikogebiet
entsprechend der jeweiligen
Landesverordnung an das
Gesundheitsamt gewendet?
Es ist Aufgabe der zuständigen
Behörden, die Einhaltung dieser
Pflichten zu kontrollieren. Der
Arbeitgeber ist nicht zur Durchsetzung staatlicher Pflichten
berufen.
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setzgeber im Infektionsschutzgesetz (IfSG) bewusst eine andere Systematik vorgesehen
hat. Es bestehen Meldepflichten an öffentliche Stellen deren Missachtung ggf. eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Der
Arbeitgeber kann hier nicht zur
Durchsetzung dieser Meldepflichten eingesetzt werden.

Diese Frage ist unzulässig und ungeeignet. Arbeitnehmer*innen können Symptome haben, ohne Corona zu
haben. Sie können auch Corona
haben, ohne Symptome aufzuweisen. Insofern ist letztlich nur
ein Corona-Test aussagekräftig
und damit eine besser geeignete
Maßnahme. Auch hierzu müsste
der Betriebsrat ggf. einbezogen
werden und eine Einwilligung
der Arbeitnehmer*innen vorliegen.

Haben Sie im Urlaub die
Abstandsregelungen eingehalten (z. B. konkret zu
Menschen, die sich im Risikogebiet aufgehalten haben
oder zu solchen mit Symptomen)?
Diese Frage ist unzulässig und
auch wahrheitsgemäß von Beschäftigten nur schwer zu beantworten. Damit wird faktisch
der Download der Corona-App
erzwungen, da ich ansonsten
solch eine Auskunft gar nicht
geben kann. Das ist vom Gesetzgeber so nicht gedacht,

vielmehr sollte die App ausschließlich auf „freiwilliger Basis“ installiert werden.

2. Was gilt konkret, wenn ich
in ein Risikogebiet fahre?

Verschiedene Varianten –
gleiche Probleme

Die aktuelle Liste und Informationen zu den Risikogebieten stellt das Robert Koch
Institut (RKI) hier online zur
Verfügung.

Je nach Betrieb werden entweder per Standardformular Fragen gestellt oder entsprechende Erklärungen von
Arbeitnehmer*innen eingefordert („ich versichere, dass…“).
Fragen nach Reisen allgemein
und nach Reisen in Risikogebiete im Sinne der datenschutzrechtlichen Regelungen sind
grundsätzlich nicht geeignet für
die Erreichung des genannten
Zwecks, da die Reise in ein Risikogebiet noch nicht zwangsläufig einen Ansteckungsverdacht
oder eine Infektion bedeuten,
z. B. wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt wird.
Sinnvoll ist es aber, dass der Arbeitgeber darüber aufklärt, warum eine Mitteilung auch an den
Arbeitgeber wünschenswert ist.
Am erfolgreichsten wird diese
Strategie sein, wenn ggf. durch
Betriebsvereinbarungen
mit
Homeoffice-Regelungen Abfederungen ermöglicht werden.
Siehe dazu die Muster-Bausteine für eine Betriebsvereinbarung für Reiserückkehrer*innen.

Neben allgemeinen Regelungen gelten in den einzelnen
Bundesländern unterschiedliche Regelungen zu Einreisen.
Zum Beispiel ist in der Niedersächsischen Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen (Lesefassung vom
1.8.) in § 27 zum Thema Einund Rückreise geregelt:

„(1) Personen, die auf dem Land,
See-, oder Luftweg aus dem
Ausland nach Niedersachsen
einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von
14 Tagen vor ihrer Einreise in einem Risikogebiet nach Absatz
4 aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach
der Einreise auf direktem Weg in
die eigene Wohnung, an den Ort
des gewöhnlichen Aufenthalts
oder in eine andere geeignete
Unterkunft zu begeben und sich
für einen Zeitraum von 14 Tagen
nach ihrer Einreise ständig dort
abzusondern…
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Haben Sie in den letzten 14
Tagen Corona-Symptome
gehabt (z. B. Fieber oder
Husten)?

(5) …nicht erfasst sind Personen,
die keine Symptome aufweisen, die
auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus SAR-CoV-2 …hinweisen,
und die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben
oder aus einem dringenden, insbesondere persönlichen oder gesundheitsbezogenen Grund oder
zwecks Wahrnehmung behördlich
verpflichtender Termine nach Niedersachsen einreisen…
(7) …nicht erfasst sind Personen,
die über ein ärztliches Zeugnis in
deutscher oder englischer Sprache
verfügen, das bestätigt, dass keine
Anhaltspunkte für das Vorliegen
einer Infektion mit …[Corona] vorhanden sind, und dieses der zuständigen Behörde auf Verlangen
unverzüglich vorlegen ...“

Ausnahmen von der Regelung
setzen voraus, dass keine Symptome bestehen. In Absatz 5
genannte Gründe könnten mit
Blick auf die allgemeinen Regelungen am Anfang der Verordnung z. B. sein:
• Beerdigungen nach einem
Gottesdienst oder einer ähnlichen Zeremonie,

• Teilnahme an Hochzeiten und
Trauungen, Taufen, Bat Mizwa
und ähnlichen Feiern mit nicht
mehr als 50 Personen
• Inanspruchnahme ambulanter oder stationärer, medizinischer und heilberuflicher
Versorgungsleistungen (Arztbesuche oder medizinische
Behandlungen),
• Besuche medizinischer Fachberufe (Physio- oder Ergotherapie)
• Notartermin.
Nicht in Quarantäne gehen
müssen nach Absatz 7 hier Personen, die ein Attest vorlegen
können. Hier besteht freie Arztwahl. Arbeitnehmer*innen können nicht verpflichtet werden,
einen Betriebsarzt aufzusuchen.
Eine Nichtbeachtung kann eine
Ordnungswidrigkeit darstellen.
Arbeitsrechtliche Konsequenzen, wie z. B. eine Abmahnung
oder Kündigung, dürften, mangels arbeitsrechtlicher Pflichtverletzung, nicht darauf gestützt werden. Im Falle einer
Abmahnung oder Kündigung
sollten Arbeitnehmer*innen, die
Mitglied sind, Kontakt mit dem
zuständigen IG BCE-Bezirk aufnehmen.

3. Wer entscheidet, ob Arbeitnehmer*innen in Quarantäne gehen?
Es gibt Regelungen in den
Verordnungen der Bundesländer zum Thema Ein- und
Rückreise aus Risikogebieten
(unter 2.).
Ansonsten entscheiden die
jeweils zuständigen Behörden (i. d. R. das Gesundheitsamt), wer in Quarantäne
kommt und wem ein berufliches Tätigkeitsverbot auferlegt wird, §§ 30, 31 Infekti-

onsschutzgesetz (IfSG). Der
Anordnung der Quarantäne
ist gemäß § 30 Abs. 2 des
IfSG Folge zu leisten. Hierzu
gab es bereits mehrere Fälle
z. B. in Nordrhein-Westfalen
im Kreis Heinsberg zu Beginn
der Corona-Pandemie. Dort
waren ca. 1.000 Bewohner
des Ortes in häusliche Isolierung gegangen.
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(2) Die von Absatz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie zuständige Behörde
zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 … hinzuweisen….

4. Was passiert, wenn ich in Quarantäne
muss? Bekomme ich weiterhin mein Entgelt
gezahlt?

Gelange ich hingegen aus Gründen der
Prävention in Quarantäne, finden die
§§ 56 ff. IfSG auf mich Anwendung.

Aufgrund des entstandenen Verdienstausfalls erhalten die von §§ 30,
31 IfSG betroffenen Beschäftigten einen Anspruch auf Entschädigung in
Geld. Die Auszahlung erfolgt nach den
Vorgaben des § 56 Abs. 5 IfSG:
„Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für sechs Wochen,
die Entschädigung für die zuständige
Behörde auszuzahlen. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber
auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet…“
Der Arbeitgeber hat aufgrund der behördlichen Anweisung einen Erstattungsanspruch gegenüber der zuständigen Behörde. In § 56 Abs. 11 IfSG
finden sich weitergehende Hinweise
zu den Fristen für die Antragstellung.
Ein Anspruch auf Entschädigung
scheidet aus, wenn die betroffene Person über § 616 BGB einen Anspruch
auf Entgeltfortzahlung erhalten würde. Häufig wird § 616 BGB aber über
Tarifverträge konkretisiert, so dass die
Regelungen hier ausgeschlossen sein
könnten.

V.i.S.d.P.: Ralf Becker, IG BCE Landesbezirk Nord, Königsworther Platz 6, 30167 Hannover, lb.nord@igbce.de

Hinsichtlich der Entgeltfortzahlung ist
danach zu unterscheiden, ob ich selbst
tatsächlich erkrankt bin oder nur vorsorglich zur Verhütung von weiteren Erkrankungen unter Quarantäne
gestellt wurde. Bei einer Erkrankung
gelten die Regelungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes bei Arbeitsunfähigkeit. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist nur dann ausgeschlossen,
wenn Arbeitnehmer*innen die Erkrankung selbst verschuldet haben. Entscheidend sind auch hier stets die Umstände des Einzelfalls. Allgemein raten
wir zwar von einer Reise in ein Risikogebiet ab. Selbst bei einer Reise in ein
Risikogebiet gehen wir aber davon aus,
dass dann, wenn Arbeitnehmer*innen
während des Urlaubs im Risikogebiet
die empfohlenen Verhaltensregeln
zur Minimierung des Infektionsrisikos einhalten, von einem besonders
leichtfertigen Verhalten nicht die Rede
sein kann. Außerdem müsste die Reise in das Risikogebiet auch kausal für
die Erkrankung gewesen sein. Das ist
nicht zwangsläufig gegeben.

Grundsätzlich gilt das unter 4. Gesagte. Manche Beschäftigte reisen (ggf. sogar bewusst mangels Stornierungsoptionen) in Risikogebiete und müssen bei
Rückkehr schon bei Reisebeginn vorhersehbar in
deutsche Quarantäne. Zumindest bei nach Ausbruch
der Pandemie gebuchten Reisen, eventuell aber auch
darüber hinaus, wird es ggf. zu Streitigkeiten bzgl. des
Anspruchs auf Entschädigung des Verdienstausfalls
kommen.
Die Rechtslage ist hier noch nicht eindeutig und es
müssen die sich regelmäßig ändernden Rechtsverordnungen der Bundesländer beachtet werden, die jetzt
Regelungen für Einreisende vorsehen. Idealerweise
kann man im Betrieb gemeinsame Regelungen, z. B.
zu Homeoffice oder mit Blick auf Corona-Tests finden.
Wenn Beschäftigte arbeitsfähig sind und Homeoffice
möglich ist, z. B. nach Art der Tätigkeit ggf. auch nach
entsprechender Betriebsvereinbarung, dann arbeiten
sie regulär und haben weiterhin den Anspruch auf Entgelt ggf. auch unabhängig von einer Entschädigung.
Insgesamt sollten sich Beschäftigte, die entsprechende Reisen mit absehbarer anschließender Quarantäne antreten wollen/müssen, sich des Risikos dieser
Reisen, auch im Hinblick auf eine mögliche fehlende
Entgeltfortzahlung, einen wegfallenden Anspruch auf
Entschädigung des Verdienstausfalls, bewusst sein.

6. Was gilt, wenn ich an Corona
erkrankt und ggf. arbeitsunfähig bin?
Bei Arbeitsunfähigkeit haben Arbeitnehmer*innen einen Anspruch
auf Entgeltfortzahlung gemäß § 3
Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz
(EFZG) für längstens 6 Wochen.
Arbeitsunfähig sind sie dann, wenn
sie aufgrund der körperlichen und
gesundheitlichen Auswirkungen einer Krankheit an der Ausübung der
vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung gehindert sind, dann liegt
Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-

heit vor (Hrsg. Müller-Glöge, Preis,
Schmidt, Erfurter Kommentar, 20.
Aufl., § 3 EFZG Rn 9).
Sind Arbeitnehmer*innen zwar positiv getestet, weisen aber keine
Symptome auf, sind sie an sich arbeitsfähig, aber krank. In diesen Fällen greift dann aber ggf. nicht das
EFZG, sondern das IfSG. Entscheidend ist hier der Einzelfall. Näheres
dazu findet ihr im FAQ „Was gilt für
Arbeitnehmer*innen bei Corona“.

7. Was passiert, wenn ich aufgrund von
Reisebeschränkungen und Quarantäne im
Ausland nicht an meinen Arbeitsplatz
zurückkehren kann?
Für die Rückkehr an den Arbeitsplatz
ist zunächst für den Arbeitsweg der/
die Arbeitnehmer*in zuständig und
auch in der Verantwortung. Auch
greift bei einer Quarantäne im Ausland, die nicht von einer deutschen
Behörde verhängt wurde, nicht das
deutsche
Infektionsschutzgesetz.
Somit greift auch kein Anspruch
nach dem Infektionsschutzgesetz.

Nur bei eigener Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit, auch im Ausland,
greift das Entgeltfortzahlungsgesetz und ggf. im Anschluss an die
sechswöchige Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers die Einstandspflicht der Krankenkasse mit
dem Krankengeld. Eine eigene Arbeitsunfähigkeit muss dem Arbeitgeber wie üblich unverzüglich ange-
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5. Was gilt, wenn Arbeitnehmer*innen nach dem
Urlaub in Quarantäne kommen
und dadurch einen Verdienstausfall erleiden?

laub oder auch Überstunden
eingebracht werden oder es
können vielleicht auch einzelne
Tage über § 616 BGB geregelt
werden. Hierzu muss jedoch
jeder einzelne Arbeitsvertrag
angeschaut werden, ob diese
Regelung dort geändert wurde
oder ob es eine tarifvertragliche
Regelung gibt.

8. Kann der Arbeitgeber Fiebermessen
vor dem Werkszutritt oder ärztliche
Untersuchungen verlangen?
Arbeitgeber fordern u. a. dazu
auf, dass die Beschäftigten vor
dem Betreten des Betriebsgeländes Fiebermessen lassen
sollen. Wer der Anweisung
zum Fiebermessen nicht Folge
leistet, soll in einigen BV-Entwürfen unbezahlt nach Hause
geschickt werden. Das verstößt
gegen das Persönlichkeitsrecht
der Beschäftigten.
Hier sind auch die datenschutzrechtlichen Vorschriften aus
§ 26 BDSG sowie Art. 88 DSGVO zu berücksichtigen. Eine
Rechtsgrundlage für diese Form
der Gesundheitsuntersuchung,
die man auch als Eignungsun-

tersuchung bezeichnen kann,
ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Es bestehen aktuell keine
gesetzlichen oder behördlichen
Anordnungen diesbezüglich.
Der Arbeitgeber bräuchte demnach als Rechtsgrundlage eine
andere Regelung, z. B. eine Betriebsvereinbarung oder eine
Einwilligung. Die Körpertemperatur ist ein Gesundheitsdatum und damit eine besondere
Kategorie personenbezogener
Daten im Sinne des § 26 Abs. 3
BDSG, so dass noch Sonderregelungen zu beachten sind, z. B.
zur Wahrung der Interessen der
betroffenen Person (§ 22 Abs.

2 BDSG). Gemäß § 26 Abs. 4
BDSG könnten Gesundheitsdaten auch aufgrund einer Betriebsvereinbarung verarbeitet
werden. Wir raten aber von
einer solchen Betriebsvereinbarung ab, weil die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten
beeinträchtigt werden und die
Fiebermessmethode auch von
Expert*innen kritisiert wird.
Das RKI spricht in seinen Lageberichten davon, dass nur rund
40 % der Infizierten Fiebersymptome hatten. Sicher feststellen
lässt sich die Infektion oder eine
Erkrankung nur mit geeigneten Testverfahren, die weit über

das Fiebermessen hinausgehen:
Hier geht es zum Situationsbericht.
Eine solche Regelung in einer
Betriebsvereinbarung wiegt den
Arbeitgeber und Beschäftigte
demnach in falscher Sicherheit.
Folgt man den Informationen
auf den Seiten des RKI, ist es
vielmehr die Aufgabe der Arbeitgeber, die Beschäftigten
für eine bessere Hygiene sowie ein Achten auf die Symptome im Umfeld zu sensibilisieren. Außerdem sollen die
Arbeitnehmer*innen durch Unterweisungen verdeutlicht be-
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zeigt werden und sodann auch
mit einem Attest auch im Ausland belegt werden. Bei der Situation, dass man aufgrund fehlender Rückflüge oder fehlender
Rückfahrt auf einem Schiff nicht
zurück an seinen Arbeitsplatz in
Deutschland kehren kann, sollte versucht werden, mit dem
Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen. Ggf. können weiterer Ur-

Erst wenn behördliche Anordnungen vorliegen,
kann sich die Situation ändern und die zuständigen Behörden können z. B. eine gesundheitliche Überprüfung aller Beschäftigten im Betrieb anordnen. Sinnvoller wäre es, wenn der
Arbeitgeber Untersuchungen nach der ArbMedVV anbietet. Besorgte Beschäftigte können
sich beim Betriebsarzt vorstellen. Außerdem ist
eine zentrale Anlaufstelle im Unternehmen einzurichten, mit der bei Verdachts- oder Krankheitsfällen das weitere Vorgehen abgestimmt
werden kann.
Diese Ausführungen belegen somit, dass Fiebermessen als Mittel nicht geeignet ist.

9. Kann der Arbeitgeber
verlangen, dass ich meinen
Corona-Test beim Betriebsarzt mache?
Nein. Arbeitnehmer*innen haben die freie Arztwahl. Vergleichbare Diskussionen gibt es beim
Thema Eignungsuntersuchungen. Dafür spricht
im Fall von Corona zusätzlich, dass auch die
landesrechtlichen Regelungen zu Corona lediglich die Vorlage eines Attests verlangen und
keine genauen Anforderungen an die Arztwahl
stellen. Allenfalls könnte der Arbeitgeber das in
einer Betriebsvereinbarung vereinbaren.

10. Bausteine einer Muster-Betriebsvereinbarung zu Reiserückkehrer*innen
Denkbar sind folgende Regelungen:
• Welche Fragen dürfen gestellt werden? Nach Corona-Infektion, Aufenthalt im Risikogebiet nach RKI
• bezahlte Freistellung, Vereinbarung
zur Entgeltfortzahlung bis zum Testergebnis
• freie Arztwahl

• Homeoffice-Möglichkeit bei Quarantäne ohne Arbeitsunfähigkeit
• Härtefallregelung z. B., wenn Reisen
ins Risikogebiet unbedingt erforderlich waren oder Risikogebiet erst
nach Reiseantritt als solches definiert
wurde
• Umgang mit Information
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kommen, dass sie nicht z. B. mit erhöhter Temperatur zur Arbeit kommen.

Die gemeinsame Tarifkommission der
IG BAU und der IG BCE hat am
17.08.2020 die Forderungen für die
Tarifrunde 2020 aufgestellt: Die Löhne
und Gehälter sollen für alle Beschäftigten und Auszubildenden um 4,8 Prozent
steigen. Zusätzlich soll mit einem Corona
Bonus anerkannt werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Corona-Zeit ihre Arbeit unter erschwerten

Bedingungen erbracht haben. Der neue
Entgelttarifvertrag soll eine Laufzeit von
zwölf Monaten haben. „Wir gehen in
schwierigen Zeiten in diese Tarifrunde
und erwarten harte Verhandlungen. Dabei bauen wir auf eure Unterstützung“,
sagte Bernd Stahl, der die Verhandlungen für die IG BCE leitet, welche am 26.
August 2020 in Sendenhorst beginnen.

IG BCE fordert Sonderzahlung für
Papier-Beschäftigte
Die IG BCE fordert für 40.000 PapierBeschäftigte eine Anhebung der Vergütungen und eine Sonderzahlung für
die Leistungen in der Corona-Pandemie.
Diese Zahlung soll entweder ausgezahlt,
für die tarifliche Altersvorsorge genutzt
oder in freie Tage umgewandelt werden
können. Ab dem 09. September 2020
starten die Verhandlungen in Hannover.
Zudem sollen die Verhandlungen zum
Entgeltrahmentarifvertrag fortgeführt
und abgeschlossen werden. Der Entgeltrahmentarifvertrag soll die bestehenden Lohn- und Gehaltsrahmentarifverträge ablösen, um eine Gleichstellung
zwischen qualifizierter gewerblicher Tä-

tigkeit (Löhne) und Angestelltentätigkeit
(Gehälter) zu erreichen.
Die Voraussetzungen in der papiererzeugenden Industrie sind sehr unterschiedlich. In einigen Unternehmen läuft
es sehr gut, andere sind seit Monaten
in Kurzarbeit: Während die Toilettenpapier- oder Pakethersteller z. B. durch die
Hamsterkäufe sowie dem gestiegenen
Bedarf an Online-Bestellungen bisher
ein außergewöhnlich gutes Jahr hatten,
hatten die Hersteller von Foto-Spezialpapier zu kämpfen, weil in diesem Jahr
weniger Menschen reisen und dementsprechend seltener ihre Urlaubserinnerungen auf Fotopapier ausdrucken.
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Forderung für die Zementindustrie beschlossen

