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Wir für euch!
Gemeinsam statt einsam!
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Tritt unserem Telegram-Channel bei, 
um keine Infos zu verpassen!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Ein Jahr Corona, ein Jahr Veränderungen, ein Jahr (gewerkschaftliches) Leben light. Und auch der 
1. Mai muss wieder anders als gewohnt stattfinden. Wir alle sehnen uns nach einer Rückkehr zur 
Normalität. Aber auch mit den anlaufenden Impfungen und vermehrten Tests ist es weiterhin ein
steiniger Weg zum Ziel – aber was dann, „New Normal“? Einige der Veränderungen werden uns 
weiterhin beschäftigen, etwa vermehrte digitale Meetings und Homeoffice. Und viele von uns merken 
bereits spürbar, dass eine sich verändernde Arbeitswelt nicht automatisch eine Veränderung zu guter 
Arbeit bedeutet. Auch im „New Normal“ müssen wir uns den Herausforderungen stellen – und eins 
bleibt dabei gewiss beim Alten: am besten geht es gemeinsam in einer starken IG BCE.
Und auch in allgemein schweren Zeiten ist auf unsere Funktionär*innen und Ehrenamtlichen Verlass: 
Über 100 Aufnahmen verzeichnet der Bezirk Gelsenkirchen im April. Ein starkes Zeichen für unseren
Zusammenhalt, dafür ein großes Dankeschön! In dieser neunten Ausgabe des E-Papers möchten wir 
euch auf stattgefundene und anstehende Veranstaltungen aufmerksam machen. Außerdem geben 
wir euch einen aktuellen Überblick zum Thema Impfen und Testen. Ich wünsche euch viel Spaß beim 
Lesen und bleibt Gesund und Zuversichtlich!

Mit einem herzlichen Glückauf,
Euer Thomas Steinberg

https://t.me/joinchat/AAAAAEZP9BFH2YiOUI2wsQ
https://www.facebook.com/IGBCEGelsenkirchen/
https://www.instagram.com/gelsenkirchen_igbce/


Der 1. Mai ist und bleibt Feiertag der Arbeiterbewegung - aber auch 2021 wird 
er anders als gewohnt stattfinden. Auf große Kundgebungen, Feste und
Veranstaltungen müssen wir angesichts der anhaltenden Pandemie
verzichten. Denn was für ein Zeichen würden wir mit Massenveranstaltungen 
senden, während die Intensivstationen an den Belastungsgrenzen sind.
Statt der geplanten Kundgebung in Gelsenkirchen, wird eine Mahnwache im 
kleinen Kreis gehalten. Die Kundgebung auf dem Essener Kennedyplatz soll 
durch ein Autokino an der Grugahalle ersetzt werden. Die Planungen laufen 
auf Hochtouren. Aktuelle Informationen findet ihr auf den Websites der
zuständigen DBG Regionen.

DGB Emscher-Lippe
Mülheim-Essen-Oberhausen

Hier kannst du dir bereits Jördis Thieles Statement zur aktuellen Ausbildungs-
situation anhören:

Stellvertretend für den Bezirksjugendausschuss Gelsenkirchen hätte sie auf 
der Maikundgebung gesprochen. Nun ordnet sie die aktuelle und zukünftige 
Situation digital ein. Ausbildungsplätze von heute sind Facharbeiter von mor-
gen. Ihre Streichung ist eine kurzsichtige Reaktion zu Lasten der Gesellschaft 
und der Jugend von heute!

In jedem Fall wird wie im vergangenen Jahr eine zentrale digitale Kundgebung 
des DGB per Videostream stattfinden. Selten wurde im öffentlichen Diskurs 
und außerhalb des gewerkschaftlichen Kontextes so häufig das Wort
Solidarität benutzt, wie angesichts der uns alle beutelnden Corona-Krise.
Für uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist dieses Prinzip des 
Zusammenhaltens und füreinander Einstehens seit jeher Grundlage unseres 
Handelns. Und das wird auch so bleiben. Darum feiern wir gemeinsam
am 1. Mai unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“, erinnern damit an
gemeinsame Errungenschaften und werfen den Blick in Richtung Zukunft. 
Weitere Informationen zum Livestream findet ihr hier, dieser beginnt um 14 
Uhr:
https://www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit

https://emscher-lippe.dgb.de/mai-ge
http://dgb.de
https://www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit
https://www.youtube.com/watch?v=9gQ9RAdXL-E


Einlass ab 09:45 Uhr: 
Maikundgebung der DGB-Region Mülheim, Essen und Oberhausen auf dem
Messeparkplatz P 10 (A52 - Abfahrt Essen-Kettwig) in Essen statt. 

 
 
 

Gemeinsamme Maikundgebung 
im Autokinoformat 

Veranstalter: DGB-MEO V.i.S.d.P.: Dieter Hillebrand

weitere Informationen zur Veranstaltung und dem 
Hygienekonzept finden sie auf unserer 

Homepage: www.muelheim-essen-oberhausen.dgb.de 

 Live bei www.facebook.com/dgbmeo

-> Geänderter ORT <- 

 
Mit: Thomas Schicktanz, DGB Oberhausen - Thomas Kufen, Oberbürgermeister
Stadt Essen - Guido Zeitler, Vorsitzender der NGG - Lucas Rose, DGB jugend -
Ursula Engelen-Kefer, ehem. Stellv. Vorsitzende DGB - Ralf Kutzner, IG Metall
vorstand - Dieter Hillebrand, DGB Essen  
Moderation: Denise Bäcker dgb Jugend und Filip Fischer, DGB Mülheim



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In der letzten Tarifrunde ist uns gemeinsam mit der vereinbarten Einführung 
der Pflegezusatzversicherung für alle tariflich Beschäftigten in der chemi-
schen Industrie ein schöner Erfolg gelungen. Nun steht die Einführung kurz 
bevor, was wir zum Anlass nehmen möchten euch zu folgender Veranstaltung 
einzuladen:

„Vorstellung der tariflichen Pflegezusatzversicherung CareFlex Chemie“

Referent: Frank Sehner, Projekt- und Vertriebsverantwortlicher
IG BCE Bonusassekuranz.

Wir haben hierfür zwei Termine vorgesehen, um möglichst vielen Kolleginnen 
und Kollegen eine Teilnahme zu ermöglichen. Meldet euch also bitte unter be-
zirk.gelsenkirchen@igbce.de für einen der beiden Termine an.

Entweder
Montag, 03.05., 11:00-12:00 Uhr

Oder
Mittwoch, 05.05., 16:30-17:30 Uhr

Die Veranstaltungen finden als Videokonferenz statt. Die Zugangsdaten wer-
den allen Teilnehmenden vor der Veranstaltung per E-Mail zugesendet. Bei 
technischen Fragen, meldet euch gerne beim Kollegen David Stroop.

CareFlex-Chemie



Es wird der zweite Tag der Arbeit ohne Großkundgebungen und Veranstaltungen – und doch 
bleiben wir Gewerkschafter*innen solidarisch und engagiert. Aber zwangsläufig weitgehend im 
Netz. Das gilt für das zentrale Online-Streaming des DGB am 1. Mai. Und das gilt auch schon am 
Vorabend, für den die IG BCE ihre Mitglieder zum virtuellen Angrillen einlädt. „Auf eine Bratwurst 
mit...“ dem geschäftsführenden Hauptvorstand, ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen und 
dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann.
Wir wollen unsere Mitglieder und uns dafür in Stimmung bringen. Am 30. April lädt der
geschäftsführende Hauptvorstand (gHV) ab 18 Uhr per Livestream auf igbce.de zum Warm-Up 
für den 1. Mai. Unter dem Motto „Auf eine Bratwurst mit ...“ plauschen die gHV-Mitglieder über 
Anekdoten und persönliche Erlebnisse bei früheren Maifeiertagen.
Auch DGB-Chef Reiner Hoffmann, seit fast 50 Jahren Mitglied unserer Gewerkschaft, stößt auf 
eine Bratwurst dazu. In kurzen Videobotschaften werden außerdem Ehrenamtliche aus allen
Bereichen unserer Organisation zum virtuellen Angrillen in der Hauptverwaltung zugeschaltet. 
Eine musikalische Überraschung steht ebenfalls auf dem Plan.

Lasst uns gemeinsam Angrillen. Jede*r kann unter dem Hashtag #AufeineBratwurstmit schon vor 
oder auch noch während der Veranstaltung Bilder von sich und seiner*ihrer Bratwurst bei Twitter, 
Instagram und Facebook posten. Die besten Motive präsentieren wir im Livestream.

„Auf eine Bratwurst mit …“
Das virtuelle Warm-Up der IG BCE zum Tag der Arbeit



Nachdem wir mit dem gHV und Reiner Hoffmann angegrillt haben, wird sich unser Bezirksleiter 
Thomas Steinberg wieder in DJ Stonehill verwandeln und für euch die Plattenteller bedienen. Am 
30.04. ab 20:04 Uhr wird er im Livestream eure Musikwünsche erfüllen und somit etwas
Ausgelassenheit in diesen doch recht ernüchternden Zeiten ermöglichen. Also schickt uns eure 
Wünsche und Grüße und seid dabei, wenn wir gemeinsam in den Mai tanzen!

Tanz in den Mai
mit DJ Thomas Stonehill



Am Strand den Alltag vergessen und die Seele baumeln lassen? Am Lager-
feuer Stockbrot backen? Auch unser beliebtes Oster-Familienfreizeitangebot 
im Jugenddorf Hans-Böckler der IG BCE in Grömitz ist dieses Jahr durch die 
Corona Pandemie nicht realisierbar gewesen. Aber bei all der Enttäuschung 
gilt auch hier: Vorfreude ist die schönste Freude! Wir stecken nicht den Kopf 
in den Sand, sondern schauen gemeinsam nach vorne und freuen uns auf 
bessere Zeiten, zu denen wir wieder den Grömitzer Ostseesand unter unseren 
Füßen spüren können. Und bis dahin vertröstet uns ein T-Shirt-Geschenk des 
Jugenddorfs!

Familienfreizeit
im Jugenddorf Hans-Böckler 

der IG BCE



Die meisten von uns kennen es mittlerweile zu Genüge: Ein digitales Meeting reiht sich an das 
nächste. Aus der Not geboren, um Präsenztermine zu ersetzen und weiterhin arbeitsfähig zu
bleiben, haben sie sich mittlerweile etabliert und werden uns wohl auch dann noch
weiterbegleiten, wenn die Pandemie hoffentlich bald effektiv eingedämmt wurde und damit auch 
Treffen in Präsenz wieder Normalität werden. Aber einiges, was uns in Präsenzsitzungen
entweder selbstverständlich oder auch unvorstellbar erscheint, ist es im digitalen nicht oder 
muss erst noch erlernt werden.
Unter dem Titel „Digitale Meetings effektiv gestalten“ hat Tine Wilms seitens der
IG BCE Gelsenkirchen am 13.04. eine digitale Talk-Time in der Mittagszeit veranstaltet.
Das 45-minütige Format Talk-Time bietet die Möglichkeit, den Teilnehmer*innen einen kurzen 
und gezielten Einblick in Themen zu geben und anschließend ins Gespräch darüber zu kommen.
So referierte Tine zunächst über wichtige Punkte zur Vorbereitung auf digitale Termine und gab 
daran anschließend einen Überblick zur s.g. Netiquette, also der Gesamtheit der Regeln für
soziales Kommunikationsverhalten im Internet bzw. in digitalen geschäftlichen Meetings.
Anschließend ergab sich aus dem Austausch der teilnehmenden Kolleg*innen, dass vielerorts 
einzelne Termine durch bessere Vorbereitung durchaus kürzer und zielführender umsetzbar
wären, während gleichzeitig eine Verdichtung von digitalen Terminen stattfindet.
Diese Verdichtung, wie auch die mangelhafte Ausstattung der Arbeitsplätze im Homeoffice sind 
nur einige Probleme, welche auch unter dem Sammelbegriff der Digitalisierung zusammenlaufen 
und Regulierungen zum Schutz der Arbeitnehmer*innen bedürfen. Dies sind Themen, die uns als 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter umtreiben müssen und uns vor Augen führen, dass 
sich in einer verändernden Arbeitswelt immer wieder neue Aufgaben auftun, für die es sich zu 
kämpfen lohnt.
Als gelungener Input und Austausch wird das Format Talk-Time seitens des
Bezirks Gelsenkirchen weiterhin angeboten. Über zukünftige Themen und Termine werdet ihr 
über die gängigen Kanäle informiert.
Falls euch Themen unter den Nägeln brennen, lasst es uns unbedingt wissen, denn die
Talk-Times sind ja für euch da.

Talk-Time:
„Digitale Meetings 
effektiv gestalten“



Seit Anfang des Jahres bietet die IG BCE zentral eine App zur Nutzung auf euren Smartphones an. 
Hier findet ihr z.B. Informationen zu eurer Branche, eurem Bezirk oder Tarifpaket.
Außerdem könnt ihr u.a. eure Arbeitszeit erfassen und auf einfachem Weg Kolleginnen und
Kollegen die noch nicht Teil unserer Gemeinschaft sind für eine Mitgliedschaft gewinnen.
Ein Kollege, der die App bereits nutzt und an unserem Gewinnspiel teilgenommen hat, ist Oliver 
Nutt von der TÜV Nord Bildung in Gelsenkirchen. Über den Saturn Gutschein in Höhe von 30 €, 
der ihn demnächst erreichen wird, hat sich Oliver sehr gefreut. Über dessen Verwendung wird er 
sich mit seiner Frau beraten, schmunzelte er.

Wir wünschen euch viel Spaß!

Gewinnspiel
„Meine IG BCE APP“: 
Gewinner Oliver Nutt



FAQs zum Impfen und 
Testen

Schulen auf und zu, Zutritt mit oder ohne Testergebnis, Home-Office und -Schooling,
Ausgangssperre oder nicht, Lockdown light oder als Brücke – die große Unübersichtlichkeit 
nimmt ihren Lauf. Aber Arbeiten müssen und wollen wir dennoch, und das bitte möglichst sicher: 
Damit ihr beim Thema Impfen und Testen den Überblick behaltet, haben wir für euch einige
brennende Fragen zum Thema aus Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmersicht
zusammengetragen.

Impfen
1. Impfung gegen Corona – wie ist das aus gewerkschaftlicher Sicht zu bewerten?
Wir als IG BCE vertreten die Auffassung, dass wirksame Impfungen im Hinblick auf die
erfolgreiche Bekämpfung von Pandemien und die Immunisierung der Bevölkerung gegen
gefährliche Krankheiten wichtig sind.

Angesichts der nach wie vor dynamischen Infektionslage muss aus unserer Sicht gewährleistet 
sein, dass der Zugang zu Impfstoffen einerseits verbreitert und andererseits zielgenau gesteuert 
wird, um eine schnellere Durchimpfung der Bevölkerung und damit einen entscheidenden
Baustein für eine rasche Eindämmung der Corona-Pandemie zu erreichen. Dies alles vor dem 
Hintergrund, dass sowohl die Gesundheit der Menschen als auch unser gesellschaftlicher
Wohlstand dauerhaft nur gesichert werden können, wenn wir die Pandemie überwinden, die 
Folgelasten gerecht verteilen und den Sozialstaat, der Erwerbstätige und Wirtschaft in der Krise 
stützt und absichert, stärken und ausbauen.

2. Gibt es eine Impfpflicht oder ist eine solche geplant?
Eine gesetzliche Impfpflicht gegen Sars-CoV-2 gibt es nicht. Es ist auch derzeit nicht davon
auszugehen, dass eine solche Pflicht eingeführt wird. Die Corona-Impfverordnung regelt
ausschließlich ein Recht auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.
Das gilt auch für das Arbeitsverhältnis.

3. Darf mein Arbeitgeber von mir verlangen, dass ich mich gegen das Coronavirus
Sars-CoV-2 impfen lasse? Kann er Maßnahmen gegen mich ergreifen, wenn ich mich nicht
impfen lassen will?
Der Arbeitgeber kann eine solche Impfung grundsätzlich nicht verlangen, es sei denn, sie ist 
gesetzlich für bestimmte Beschäftigtengruppen vorgeschrieben. Dies ist bei der
Corona-Schutzimpfung nicht der Fall.
Der Grundsatz der Freiwilligkeit gilt auch mit Blick auf § 23a IfSG.

Da es keine Impfpflicht gibt, kann der Arbeitgeber keine Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen, 
die nicht geimpft sind oder es nicht vorhaben. Der Arbeitgeber bleibt daher arbeitsvertraglich 
zur Beschäftigung – mit oder ohne Impfung – verpflichtet. Auch darf es keine Diskriminierung im 
Arbeitsverhältnis aufgrund des Impfstatus geben. 



Sollte ein Arbeitgeber gleichwohl eine vertragsgemäße Beschäftigung von einer Impfung
abhängig machen und beispielsweise den Zutritt zum Betrieb oder einem Betriebsteil
verweigern, gerät er unter Umständen in den so genannten Annahmeverzug. Dann muss der 
Arbeitgeber die Vergütung dennoch zahlen, wenn Beschäftigte ihre Arbeit ansonsten
ordnungsgemäß anbieten.

4. Darf eine Impfpflicht in meinem Betrieb auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung
eingeführt werden?
Betriebsparteien haben gemäß § 75 Abs. 2 BetrVG bei ihren Regelungen die
Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten zu achten und zu schützen. Daraus folgt, dass ein
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit in Gestalt einer zwingenden Pflicht zur Impfung auch 
durch eine Betriebsvereinbarung in der Regel nicht zu rechtfertigen ist. Eine zwingende Pflicht 
zur Impfung durch eine Betriebsvereinbarung kann daher nicht wirksam eingeführt werden.

5. Kann der Arbeitgeber mir den Zugang zum Betrieb oder sozialen Einrichtungen des
Betriebs, etwa der Kantine, verweigern, wenn ich nicht geimpft bin?
Nein, das kann er grundsätzlich nicht. Das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot aus § 612a BGB 
verbietet nicht nur die Benachteiligung von Beschäftigten, welche in zulässiger Weise ihre Rech-
te (z.B. Anspruch auf Schutzimpfung) ausüben, sondern auch den umgekehrten Fall der
Benachteiligung von Beschäftigten, welche ihren Anspruch (auf Schutzimpfung) nicht
wahrnehmen wollen.

Im Übrigen ist der Arbeitgeber beim Zugang zu sozialen Einrichtungen weiterhin verpflichtet, für 
die Einhaltung des Arbeitsschutzes im Betrieb zu sorgen – dazu gehören Hygiene- und
Abstandsregeln wie auch sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen. Dabei sind nach dem TOP-Prinzip 
technische Maßnahmen vorrangig vor organisatorischen Maßnahmen und diese wiederum vor 
personenbezogenen Maßnahmen. Die einzuhaltenden Regeln des Arbeitsschutzes gelten für
Beschäftigten unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht.

6. Schulde ich meinem Arbeitgeber eine Auskunft darüber, ob ich gegen Corona geimpft bin?
Nein, diese Auskunft schulden Sie Ihrem Arbeitgeber nicht. Von der gesetzlich geregelten
Masernimpfpflicht abgesehen – diese gilt seit dem 1. März 2020 für die Beschäftigten zum
Beispiel in Kitas und Schulen – ist Impfen Privatsache der Beschäftigten.

7. Darf ich einen Impftermin während der Arbeitszeit wahrnehmen? Muss mein Arbeitgeber 
mich dafür freistellen?
Grundsätzlich sind Beschäftigte angehalten, Termine der Gesundheitsvorsorge nach
Möglichkeiten außerhalb der Arbeitszeit zu legen. Im Falle der Corona-Schutzimpfung haben
Beschäftigte aktuell keinen Spielraum bei der Terminvergabe. Werden Beschäftigten
ausschließlich Termine während der Arbeitszeit angeboten, besteht das Recht, für den Termin der 
Arbeit fernzubleiben. Der Arbeitgeber ist über das Fernbleiben von der Arbeit so früh wie möglich 
zu informieren.



8. Was passiert mit meiner Vergütung, wenn ich den Impftermin während der Arbeitszeit 
wahrnehmen muss?
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben ein klares gesetzliches Recht für die
Beschäftigten gefordert, für die Wahrnehmung der Corona-Impftermine während der Arbeitszeit 
unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt zu werden. Die Verordnung sieht dieses Recht
jedoch nicht vor.

Grundsätzlich greift zwar für die Wahrnehmung der Impftermine der Grundsatz, dass
Beschäftigte ihr Recht auf Vergütung nicht verlieren, wenn sie aus persönlichen Gründen
vorübergehend an der Arbeitsleistung ohne eigenes Verschulden verhindert sind (§ 616 S. 1 
BGB). Diese Regelung kann aber vertraglich (durch Tarif- oder Arbeitsverträge) verändert oder 
auch abbedungen werden. Zahlreiche Tarifverträge und Einzelverträge schließen diesen
Anspruch aus. Es kommt daher stets darauf an, was in den für auf das jeweilige Arbeitsverhältnis 
anwendbaren Vereinbarungen geregelt ist.

9. Hat es für mich rechtliche Konsequenzen, wenn ich mich nicht gegen das Coronavirus 
impfen lasse, obwohl mir eine Impfung angeboten wurde?
Der Arbeitgeber kann die fehlende Schutzimpfung nicht sanktionieren, da es weder eine
gesetzliche Impfpflicht gibt noch diese vom Arbeitgeber eingeführt werden kann.

Beschäftigte, die durch die Quarantäne einen Verdienstausfall erleiden (etwa dann, wenn sie 
während der Quarantäne nicht von Zuhause arbeiten können), haben grundsätzlich Anspruch 
auf eine Entschädigung ihres Verdienstausfalls durch den Staat (§ 56 Abs. 1 IfSG). Dieses Recht 
entfällt zwar, wenn die Quarantäneanordnung durch die Inanspruchnahme einer Schutzimpfung, 
die öffentlich empfohlen wurde, vermeidbar gewesen wäre (§ 56 Abs. 1 S. 3 IfSG). Allerdings ist 
derzeit nicht geklärt, ob sich durch die Inanspruchnahme der Corona-Schutzimpfung die
Quarantäneanordnung tatsächlich vermeiden lässt. Nach einer aktuellen Entscheidung können 
auch Personen trotz Impfung als Ansteckungsverdächtige gelten und deshalb unter
Quarantäne gestellt werden (VG Neustadt a.d. Weinstraße, Beschluss vom 15.03.2021 - 5 L 
242/2; 5 L 243/21). Im Umkehrschluss ist daher zweifelhaft, ob diejenigen, die trotz Möglichkeit 
nicht geimpft sind, aufgrund der fehlenden Impfung von der Entschädigungszahlung bei
angeordneter Quarantäne ausgeschlossen werden können.

10. Was passiert, wenn ich an COVID-19 erkranke und ich mich nicht freiwillig habe impfen 
lassen?
Beschäftigte, die an COVID-19 erkranken und dadurch arbeitsunfähig sind, sind grundsätzlich 
wie andere Beschäftigte zu behandeln. Das bedeutet, dass sie zunächst grundsätzlich für bis zu 
sechs Wochen (zugunsten der Beschäftigten abweichende Regelungen sind möglich) die
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall von ihrem Arbeitgeber erhalten und anschließend das
Krankengeld von der Krankenkasse. Diese Regel gilt auch dann, wenn ein Beschäftigter an
Covid-19 erkrankt, obwohl er sich hätte impfen lassen können.



Teilweise wird zwar die Auffassung vertreten, dass bei einer Corona-Erkrankung, die aktuell auch 
stets eine Quarantäneanordnung nach sich zieht, die Arbeitsunfähigkeit nicht durch die
Erkrankung, sondern durch die behördliche Anordnung erfolgt, so dass der Arbeitgeber nicht zur 
Entgeltfortzahlung verpflichtet ist. Richtigerweise ist aber die Quarantäneanordnung nicht die 
Ursache des Arbeitsausfalls, sondern die Folge der Erkrankung. Das Bundesarbeitsgericht hat 
daher vor Jahren entschieden, dass in diesem Fall das Recht auf Entgeltfortzahlung weiterhin 
besteht (BAG, Urteil vom 26. April 1978 – 5 AZR 7/77).

Arbeitnehmer*innen können unter Umständen ihren Anspruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall verlieren, wenn sie ihre Erkrankung verschuldet haben. Das setzt aber voraus, 
dass sie sich leichtfertig oder gar vorsätzlich Risiken ausgesetzt haben in einer Weise, die
gravierend gegen „das von einem verständigen Menschen im eigenen Interesse zu erwartende 
Verhalten“ (so die Arbeitsgerichte) verstößt. Alleine die Tatsache, dass eine empfohlene Impfung 
nicht wahrgenommen wurde, begründet einen solchen Verstoß nicht. Das gilt im Übrigen auch 
bei sonstigen Erkrankungen, gegen die Impfungen vorhanden sind und empfohlen werden.

Testen
1. Testen gegen Verbreitung von Corona – wie ist das aus gewerkschaftlicher Sicht zu
bewerten?
In den aktuellen Bemühungen um die Eindämmung der Ausbreitung des Sars-Cov2-Virus in 
Deutschland gewinnt die Möglichkeit der Feststellung einer Infektion mittels eines sog.
Schnelltests zunehmend an Bedeutung.

Niedrigschwelliger Zugang zu Testungsmöglichkeiten ist als ein Baustein zur Strategie zur
Eindämmung des Infektionsgeschehens wichtig. So lassen sich Infektionsgeschehen vor Ort
zeitnah erkennen und zielgenaue Maßnahmen einleiten. Der DGB und seine
Mitgliedsgewerkschaften erwarten von Arbeitgebern, dass sie ihren Beschäftigten kostenlos 
Tests zur Verfügung stellen. Grundsätzlich erscheint es auch sinnvoll, dass Beschäftigte zur
Eindämmung des Infektionsgeschehens die Möglichkeit zur Testung in Anspruch nehmen.

Dazu sollten die Beschäftigten die Möglichkeit haben, die Testung als Selbsttest bereits zuhause 
durchzuführen. Dies ermöglicht es, Infektionsgefährdungen bereits im Vorhinein zu minimieren 
und die Stigmata eines positiven Ergebnisses vor Ort im Betrieb zu umgehen. Arbeitgeber sind 
angehalten, mit ihren betrieblichen Akteur*innen (Fachkraft für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzt*innen) über Aufklärung und Unterweisung eine entsprechende Akzeptanz in der
Belegschaft zu schaffen und dann in Form von Gruppentest-Strategien eine betriebliche
Umsetzung zu entwickeln. Hierbei sind die betrieblichen Interessensvertretungen konsequent zu 
beteiligen und einzubeziehen.



Erfolgt die Testung durch medizinisch geschultes Personal und nicht im Selbsttest ist mit den 
Testergebnissen datenschutzkonform und im Einklang mit anderen medizinischen Erkenntnissen 
umzugehen

Zu beachten ist aber zugleich, dass ein negatives Testergebnis, also ein Ergebnis, bei dem keine 
Corona-Viren nachgewiesen werden, eine SARS-CoV-2-Infektion nicht ausschließt! Nach den 
geltenden Regeln des Arbeitsschutzrechts ist die Testung kein Bestandteil der verpflichtenden 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die Arbeitgeber zur Eindämmung der Sars-Cov2-Pandemie 
entsprechend der Sars-COV-2-ArbeitsschutzVO und dem Sars-COV-2-Arbeitsschutzstandard zu 
ergreifen haben. Insgesamt sind entsprechend des TOP-Prinzips des § 4 ArbSchG technische 
Maßnahmen vorrangig vor organisatorischen Maßnahmen und diese vorrangig vor
personenbezogenen Maßnahmen zu ergreifen. Bei dem Testergebnis handelt es sich nur um eine 
Momentaufnahme. Testen ersetzt nicht den Arbeitsschutz im Betrieb. Es ist daher in jedem Fall 
unabdingbar, dass die (Arbeits-) Schutzmaßnahmen auch bei Vorliegen eines negativen
Testergebnisses weiterhin eingehalten werden!

2. Habe ich als Beschäftigte ein Recht auf einen Corona-Test?
Am 22. März 2021 hat die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder beschlossen, 
„dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz 
Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem, bei entsprechender Verfügbarkeit 
zwei kostenlosen Schnelltests machen und bescheinigen“ sollen. Der DGB und seine
Mitgliedsgewerkschaften erwarten, dass Arbeitgeber*innen dieser Aufforderung nachkommen. 
Am 13.04. hat das Bundeskabinett wiederum eine Testpflicht für Arbeitgeber beschlossen.
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann sagt dazu:

„Es ist gut und richtig, dass die Bundesregierung die Möglichkeit der Inanspruchnahme des 
Kinderkrankengeldes und die Geltungsdauer der Corona-Arbeitsschutzverordnung verlängert und 
endlich auch die Arbeitgeber verpflichtet, ihren Beschäftigten COVID-19-Schnelltests im Betrieb 
anzubieten. Die Verordnung bleibt jedoch hinter dem zurück, was objektiv notwendig ist.
Damit das Testgeschehen ein Mindestmaß an Sicherheit bietet, bedarf es bei einer 5-Tage-Woche 
generell mehr als eines Tests. Bei besonders gefährdeten Beschäftigten muss arbeitstäglich ein 
Schnelltest zur Verfügung gestellt werden. Ich ermuntere alle Beschäftigte, von den
Testangeboten umfangreich Gebrauch zu machen. Wer die dritte Welle der Pandemie brechen 
will, der muss nicht kleckern, sondern klotzen; das heißt, impfen, impfen, impfen und testen, 
testen, testen!“

3. Kann der Arbeitgeber von mir verlangen, dass ich mich einem Corona-Test unterziehe?
Zunächst ist festzuhalten, dass jeder Test auf eine Infektion, also auch ein Corona-Schnelltest, 
einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit darstellt (Art. 2 II 1 GG). Das durch Art. 
2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt darüber 
hinaus die Selbstbestimmung über den eigenen Körper.



Dort, wo Beschäftigte durch entsprechende Verordnungen verpflichtet werden, sich einer
Testung zu unterziehen, kann der Arbeitgeber die Testpflicht auch grundsätzlich durchsetzen. 
Eine solche Rechtsgrundlage ist in den Rechtsverordnungen der Länder zu finden, die eine Pflicht 
zur Testung auf Sars-Cov2 für bestimmte Beschäftigtengruppen einführen (s. die letzte Frage), 
etwa für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. Die Weigerung, sich einem Test zu unterziehen, 
könnte (neben den Sanktionen, die die einschlägige Rechtsverordnung vorsieht) für diese
Beschäftigten grundsätzlich arbeitsrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Ob allerdings die landesrechtlichen Verordnungen, die eine Testpflicht einführen, mit
höherrangigem Recht vereinbar sind, ist teilweise umstritten. So hat der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof vor kurzem die Bayerische Infektionsschutzverordnung teilweise außer 
Vollzug gesetzt (VGH München, Beschluss vom 02.03.2021 - 20 NE 21.353), die von den
Beschäftigten der dortigen Alten- und Pflegeheime eine dreimal pro Woche durchzuführende 
Testung verlangt. Das Gericht meinte, für die Testpflicht bedürfe es eines konkreten
Infektionsverdachts, der aber hier nicht allgemein angenommen werden könne.

Fehlt eine entsprechende Rechtsgrundlage, können Beschäftigte durch Arbeitgeber nicht
einseitig zu einer Testung verpflichtet werden. Diese Möglichkeit ist vom Direktionsrecht nicht 
erfasst. Sind Arbeitgeber ohne eine entsprechende Testung nicht bereit, Arbeitnehmer*innen zu 
beschäftigen (ohne dass es eine öffentlich-rechtliche Grundlage für die Testpflicht gibt), geraten 
sie in Annahmeverzug und schulden den Lohn gem. § 615 BGB. Arbeitsrechtliche Sanktionen 
gegen diese Beschäftigten wären gem. § 612a BGB unzulässig.

4. Der Arbeitgeber beabsichtigt, verpflichtende Tests für Beschäftigte einzuführen und
möchte dazu eine Betriebsvereinbarung abschließen. Darf er das?
Diese Frage ist höchstrichterlich nicht geklärt. Zu beachten ist aber, dass die Betriebsparteien bei 
ihren Regelungen die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten zu schützen und zu fördern haben 
(§ 75 Abs. 2 BetrVG). Daraus folgt die Verpflichtung der Betriebspartner, selbst alles zu
unterlassen, was die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer verletzt. Der Gewinn an
Sicherheit durch eine Testung aller Beschäftigten kann den Eingriff in die körperliche
Integrität gegen den Willen des Betroffenen grundsätzlich nicht rechtfertigen. Die Einführung 
einer Testpflicht im Betrieb alleine auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung dürfte daher
unzulässig sein. Eine freiwillige Testmöglichkeit, etwa über den Betriebsarzt oder als Selbsttest, 
kann aber geschaffen werden, der Betriebs- bzw. Personalrat ist an der Ausgestaltung dieser 
Möglichkeit zwingend zu beteiligen.



5. Wie sind Betriebs- und Personalräte im Zusammenhang mit der Durchführung von Tests in 
Betrieben und Dienststellen einzubeziehen?
Betriebsräten (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und 7 BetrVG) und Personalräten (§ 75 Abs. 3 Nr. 10, 11, 15 
BPersVG bzw. entsprechende landespersonalvertretungsrechtliche Vorschriften) steht ein
Initiativrecht hinsichtlich der Zurverfügungstellung von Covid-19-Tests in Betrieben und
Dienststellen zu. Ebenso unterliegen Erweiterung und Einschränkung der Aufgaben des
Betriebs- oder Vertrauensarztes der zwingenden Mitbestimmung. Betriebs- und Personalräte 
sollten darauf achten, dass durch Dritte vorgenommene Tests ausschließlich durch qualifiziertes 
Personal durchgeführt werden und insoweit ihre Beteiligungsrechte aktiv einfordern.

Stellt der Arbeitgeber freiwillig Tests zur Verfügung oder ist er aufgrund einer Verordnung dazu 
verpflichtet, sind Betriebs- und Personalräte an Vorbereitung und Durchführung von den
Covid-19-Tests in Betrieben zu beteiligen, insbesondere bei

- der Festlegung des Kreises der Berechtigten und der zeitlichen Abstände der Testungen;
- der Auswahl von Hersteller*in und Produkt;
- der Auswahl und ggf. Schulung des Personals zur Durchführung der Tests;
- dem Umgang mit den Testergebnissen inklusive des Schutzes der Beschäftigtendaten;
- beabsichtigten Maßnahmen für den Fall positiver Testungen.

6. Was gilt für mich, wenn ich andere Betriebe besuche: etwa, weil ich im Außendienst im 
Einsatz bin oder einen Kundenbetrieb besuche? Unterliege ich einer dort geltenden Testpflicht?
Grundsätzlich ist es möglich, dass Mitarbeiter*innen eines Essenslieferanten oder einer
Technikfirma, die in Einrichtungen

- in denen auf Grundlage von Landesverordnungen Testpflicht besteht
 (etwa einem Pflegeheim)
- eingesetzt werden, wie auch die Beschäftigten der Einrichtung zur Testung aufgefordert
 werden können.

Ob sie sich im Einzelfall dem Test unterziehen müssen oder ob sie die Testung verweigern
können, kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern ist im Einzelfall je nach Abwägung 
der gegenseitigen Interessen zu entscheiden.

7. In meinem Betrieb gilt die Testpflicht. Muss ich diesen Test außerhalb der Arbeitszeit 
durchführen?
Nein, das müssen Sie nicht. Diese Zeit, die sie für die Testung im Betrieb (inklusive Warten auf 
Testergebnis) brauchen, gilt als Arbeitszeit und ist vom Arbeitgeber wie Arbeitszeit zu vergüten.

Um einen geordneten Ablauf der Schnelltests zu gewährleisten und dabei die Rechte der
Beschäftigten zu schützen, haben wir eine Muster-Betriebsvereinbarung erstellt. Diese bildet 
einen allgemeinen Rahmen und ist auf regionale und betriebliche Gegebenheiten anzupassen. 
Sprecht uns bei Bedarf und weiteren Rückfragen gerne an.
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