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Corona-Impfung

Tritt unserem Telegram-Channel bei, 
um keine Infos zu verpassen!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die letzten Wochen ist wieder einiges passiert. Wir haben einen guten Start in der Neuanfängerüber-
zeugung hingelegt und auch weiterhin können wir die neuen Kolleginnen und Kollegen von einer 
Mitgliedschaft in der IG BCE überzeugen. Hierfür nochmal an dieser Stelle einen herzlichen Dank an 
alle Werberinnen und Werber. 
Die Ergebnisse der Bundestagswahl haben viele Kolleginnen und Kollegen überrascht und die Wahl 
ist immer noch allgegenwärtig durch die tägliche Meldung zu den Koalitionsverhandlungen. Unser 
Gewerkschaftskongress findet Ende Oktober statt und legt das Fundament für den Kurs der nächsten 
vier Jahre, was die IG BCE angeht.
Auch uns die Nachricht schockiert, dass Uniper den Engineering-Bereich schließen will und das ohne 
vorher mit der Mitbestimmung und der IG BCE gesprochen zu haben.
Wir stehen an der Seite unserer Kolleginnen und Kollegen und werden zum bundesweiten Aktionstag 
der IG BCE zur Transformation bei Uniper ein starkes Zeichen setzen.
Viel Spaß beim Lesen und ein herzliches Glückauf!

Karim Nefissi

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


Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in der aktuellen Situation ist es uns wichtig, für unsere Mitglieder als IG BCE immer noch präsent 
zu sein und unseren Mitgliedern mit einer Vorstellung der Mitglieder unseres Bezirksvorstands 
die Kommunikation zu verbessern.
Wir hoffen mit einigen Infos über Dich, deinem Werdegang und zu deiner Beziehung zur IG BCE 
einiges über dich erfahren zu können.

1. Liebe Carolin, wie würdest Du dich denn unseren Mitgliedern vorstellen?

Ich bin Carolin Kampmann, 34 Jahre alt und wohne in Dinslaken. Ich arbeite bei der RAG Aktien-
gesellschaft und bin dort Vorsitzende des Betriebsrates des Unternehmensbereichs Belegschaft 
und stellvertretende Vorsitzende des KBR/GBR.

2. Liebe Carolin, Du bist Mitglied im Bezirksvorstand, seit wann bist Du denn 
Mitglied der IG BCE?
Ich bin seit dem 01.08.2006 Mitglied in der IGBCE.

3. Wie war dein beruflicher Werdegang? Welche Erfahrungen hast Du mit
deiner IG BCE dabei gemacht?
Ich habe am 01.08.2006 meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der RAG begonnen. Schon 
damals haben wir gemeinsam die Mahnwache für mehr Ausbildung vor unserem Gebäude am 
Gleiwitzer Platz in Bottrop abgehalten, um die Gesellschaft und die Unternehmen deutlich darauf 
aufmerksam zu machen, wie wichtig gute Ausbildungsplätze sind!
Nach einigen Stationen im Unternehmen (Buchhaltung, Administration und Personalabteilung) 
und meinem berufsbegleitenden Studium bin ich seit 2014 im Betriebsrat und seit 2018 freige-
stellt. Seit April diesen Jahres bin ich zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden.

Wir für euch im
Bezirksvorstand



4. Wie bist Du zur Gewerkschaft gekommen? Warum bist Du in die
Gewerkschaft eingetreten?
Das Unternehmen RAG hat eine lange Tradition der Sozialpartnerschaft mit der IGBCE.
Wir bekamen quasi zeitgleich mit unserem Ausbildungsvertrag auch das Aufnahmeformular der 
IGBCE. Niemand hat lange überlegt, in diese großartige Gewerkschaft einzutreten.
Die sozialverträgliche Beendigung des deutschen Steinkohlebergbaus war so nur durch die
Stärke unserer IGBCE möglich.

5. Welche ehrenamtlichen Funktionen übernimmst Du in der Gewerkschaft? 
Abgesehen von der Mitgliedschaft im Bezirksvorstand?
Ich bin stellvertretende Vorsitzende des Vertrauenskörpers im Unternehmensbereich Belegschaft 
und stellvertretende Vorsitzende unserer Betriebsortsgruppe.

6. Übernimmst Du auch ehrenamtliche Funktionen im Betrieb?
Ich bin aktives Mitglied in unserer zentralen Grubenwehr.

7. Wie sah denn bisher dein Tag aus, also vor der Corona-Krise?
Mein Tag war deutlich geprägt von vielen Sitzungen und Besprechungen. Ich habe viel unter 
unseren verschiedenen Standorten gependelt. Die Gespräche neben den Besprechungen, zum 
Beispiel in der Kaffeeküche, haben diesen Alltag ergänzt.

8. Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge der Corona-Krise verändert?
Den Beginn der Corona Pandemie empfand ich als kurze Verschnaufpause. Plötzlich wurden alle 
Termine abgesagt. Unser Unternehmen musste sich erst auf die virtuelle onlinebasierte Arbeits-
form einstellen. Nun folgt eine Video-Konferenz auf die nächste. Auch die „Kaffeeküchengesprä-
che“ finden teilweise online statt. Wir versuchen auch die KollegInnen, die viel im Home-Office 
arbeiten, durch regelmäßige Online Austauschrunden zu erreichen.

9. Wie würdest Du deine IG BCE beschreiben?
Meine IGBCE ist eine grandiose, starke Gemeinschaft. Ich kann mich hier auf jeden verlassen und 
wir verfolgen alle ein Ziel: Die Arbeitsbedingungen für unsere KollegInnen bestmöglich zu gestal-
ten. Auch der gesellschaftliche Einfluss ist nicht zu unterschätzen. Gemeinsam können wir unse-
re Botschaften in der Politik platzieren und so für eine gesamtgesellschaftliche Transformation zu 
sorgen.

10. Was würdest Du gerne den Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen 
schwierigen Situation sagen?
Danke, dass ihr euch so großartig an die Corona Präventionsmaßnahmen gehalten habt. Durch 
euren Einsatz und eure Ausdauer, sowie eure Impfbereitschaft sind wir nun auf dem Weg der 
Lockerungen. Gemeinsam meistern wir diese schwierige Zeit.



Es sind mittlerweile wieder Veranstaltungen möglich und der IG BCE Gewerkschaftskongress 
steht vor der Tür. Daher sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Ortsgruppen und
Vertrauenskörpern eingeladen an der nächsten Funktionärskonferenz teilzunehmen.
Die Funktionärskonferenz findet am 16. November 2021, um 14:00 Uhr in der Arena auf Schalke 
statt. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Einfach den QR-Code der Einladung scannen, oder 
anklicken und kurz per Mail Bescheid geben.

Funktionärskonferenz

ab 14:00 Uhr

S A V E  T H E  D AT E Veltins Arena
Rudi-Assauer-Platz 1
45891 Gelsenkirchen

16.11.2021
Funktionärskonferenz

Klick’ oder Scan’:

Anmeldung Abmeldung



Am Sonntag den 26.09.21 fand die erste bezirkliche Jubilarehrung für die Kolleginnen und
Kollegen im Essener Süden statt. Leider haben sich die Ortsgruppen Essen Süd und Essen
Bonifacius aufgelöst. Das heißt aber nicht, dass die Mitglieder vergessen werden. Nach dem 
2020 und in der ersten Jahreshälfte 2021 eine Jubilarehrung nicht stattfinden konnte, hat der 
Bezirk die Jubilare der letzten beiden Jahre eingeladen. Im Jagdhaus Schellenberg im Essener 
Süden konnten die rund 80 Kolleginnen und Kollegin gemeinsam feiern, in Erinnerungen
schwelgen und beim besten Wetter auf der Terrasse die Sonne und den Ausblick auf den
Baldeneysee genießen.
Ein besonderer Gast, war der Kollege Ulrich Buse (Foto oben, rechts im Bild), dem für seinen
unermüdlichen Einsatz für die IG BCE im Betrieb und verschiedenen Funktionen von unserem
Bezirksleiter Thomas Steinberg gedankt wurde!

Direkt nach der Anmeldung und dem 3G-Check erhielten die Kolleginnen und Kollegen ihre
Urkunde und konnten direkt ein Erinnerungsfoto machen, bevor Sie zu ihrem Platz geführt
wurden. Bezirksleiter Thomas Steinberg dankte den Jubilaren in seiner Festrede für ihren
unermüdlichen Einsatz und Treue. Ein wichtiger Punkt in der Rede war die Solidarität, für die
Gewerkschaften wie keine zweite Organisation stehen und kämpfen. 

Erste Bezirkliche Jubilarfeier



Hallo Dieter Hillebrand, du bist Regionsgeschäftsführer der DGB Region MEO. 
Was macht eigentlich unser DGB vor Ort? 
Zuerst einmal Glück auf, liebe Kolleginnen und Kollegen der IG BCE Gelsenkirchen! Wir als DGB in 
der MEO-Region organisieren in erster Linie den Austausch und die Komunikation zwischen den 
Gewerkschaften und treten als politisches Sprachrohr in der Region auf.

Was zeichnet die MEO Region aus?
Die MEO-Region liegt im Herzen des Ruhrgebietes und umfasst die Städte Mülheim, Essen und 
Oberhausen mit rund 966.000 Einwohnern. Der Wirtschaftsstandort wird geprägt durch einen 
breiten Mix von Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung. Zwischen 70% und 80% 
der Beschäftigten arbeiten im Bereich Handel, Dienstleistung und im Gesundheitsbereich.
Dies bringt seit Jahren eine Veränderung auch in den Gewerkschaftsstrukturen mit sich.
Noch vor etwa 15 Jahren war die Industrie noch die Branche mit der höchste Beschäftigung in 
unser Region. 
Für unsere Arbeit vor Ort haben wir als DGB in den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen drei 
Gewerkschaftshäuser, die zum einen als Anlaufstellen für Mitglieder*innen dienen, sowie den
gewerkschaftlichen Austausch untereinander organisieren. Auch sind in der Region alle acht
Mitgliedsgewerkschaften vertreten.“ 

Sag mal Dieter, wer ist denn eigentlich dieser DGB?
In der DGB-Region gibt es drei Stadtverbände, welche gewerkschaftliche Aktionen und
Aktivitäten vor Ort gestalten. In den letzten Jahren haben wir, sicherlich verstärkt durch den
Zukunftsdialog des DGB Bundesvorstandes, viele inhaltliche Themen und Schwerpunkte mit 
unseren Kolleg*innen in den drei Städten umgesetzt. Unsere Vorstände tagen im Schnitt alle 
sechs Wochen. 
In enger Zusammenarbeit mit der Region entwickeln sie Aktivitäten und bringen sich verstärkt in 
Kampagnen der DGB Bundes- und Landesebene ein. Ihre Mitglieder setzen sich aus einem Mix 
von ehrenamtlichen Mitgliedern und Gewerkschaftssekretären zusammensetzen.

Einblick in die Arbeit des
DGB Mülheim-Essen-Oberhausen



Damit ist auch ein hohes Maß an Verbindlichkeit bei den Entscheidungen der jeweiligen DGB-
Stadtverbande auch für die Mitgliedsgewerkschaften gewährleistet. So vielfältig wie unsere
Mitgliedschaft, so facettenreich ist auch die Arbeit unserer Stadtverbände in der Region. 
Darüber hinaus gibt es auch unsere Personengruppen, welche die politischen Forderungen im 
DGB diskutieren und mit Leben füllen. Hier gibt es die DGB-Frauen MEO, die sich mit
frauenpolitischen Themen auseinander setzen. Dann gibt es noch die DGB-Jugend MEO, die sich 
um die politischen Belange der Generation U27 kümmert. Und zu guter letzt unseren Arbeitskreis 
der Senior*innen, wo Forderungen der älteren Generation erarbeitet werden und an die Politik 
vort Ort gerichtet sind. 

Das hört sich nach viel Organisationsarbeit an. Aber das machst du doch nicht 
alles alleine?
Nein, wir sind in MEO ein fünfköpfiges Team, welches die Abläufe, Veranstaltungen,
Gremiensitzungen, Bildungsfahrten, Konferenzen und Aktionen planen und durchführen. 
Zu unserem Team gehören Tamara Mangelmann als Teamassistentin, die hauptsächlich für
interne Abläufe, Finanzbuchhaltung, Korrespondens und Raumvergabe zuständig ist. 
Jan Mrosek übernimmt als Gewerkschaftssekretär die Betreuung der unterschiedlichen
DGB Gremien und ist organisatorisch verantwortlich für Aktionen, Veranstaltungen und
Social Media. 
Für die Jugend haben wir als Jugendbildungsreferentin Melise Eren im Team, welche die
Jugendarbeit betreut, Gedenkstättenfahrten organisiert und den DGB in jugendpolitischen
Gremien der Städte vertritt. 
Zudem betreut Sebastian Budde den Bereich der Hochschularbeit. Er arbeitet bei uns als
studentische Hilfskraft und ist der Ansprechpartner für die Studierenden an der Hochschule
Duisburg/Essen und an der Hochschule Ruhr/West in Mülheim. 
Und natürlich mich selbst, ich leite die Regionsdgeschäftsstelle und bin unter anderem Mitglied 
des Vorstandes des DGB NRW. Zu meinen Aufgaben gehört die Vertretung des DGB`s nach außen, 
indem ich mich mit regionalen Vertretern aus Gesellschaft und Politik vernetze. 
Ein Schwerpunkt für mich ist zum Beispiel die Sozialpolitik. Hier bin ich alternierender
Vorsitzender im Regionalbeirat der AOK Ruhrgebiet und Mitglied im Widerspruchsausschuss.
Bei der Agentur für Arbeit bin ich als alternierender Vorsitzender des Verwaltungsausschuss da-
bei. An dieser Stelle sei mir der Hinweis erlaubt, dass auch die IG BCE Gelsenkirchen, in
Vertretung durch Christine Wilms dabei ist. Weiter bin ich MItglied der Vertreterversammlung und 
Vorsitzender des Haushaltsausschuss der DRV Rheinland.
Dies ist natürlich nur ein kurzer Überblick über unserer vielseitigen Arbeitbereiche.



Gibt es einen Schwerpunkt, den du für uns hervorheben möchtest? 
Sehr gerne. Unter dem Motto „Stark im Wandel“ sind wir als Region in einen landesweiten
Diskussionsprozess eingebunden, um Transformationsprozesse der Arbeitswelt mitzugestalten. 
In MEO haben wir uns mit eigenen Veranstaltung beteiligt. 
Unter den Themen „Betriebsräte gestalten Strukturwandel“ und „Gesprächskreis Wasserstoff für 
die Region“ ist es uns gelungen, Betriebsräte, Personalräte und Gewerkschaften Betriebs- und 
branchenübergreifend zusammenzubringen. 
Veränderungen in Betrieben und Verwaltungen stehen seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung. 
Sehr häufig sind es gerade engagierte Betriebs- und Personalräte die sich mit viel Sachverstand 
und Kenntnissen der betrieblichen Abläufe aktiv in Veränderungsprozesse einbringen.
Unsere Arbeit liegt hier ebenfalls im Netzwerkgedanken. 
Unser Grundgedanke liegt darin, einen Wissenstransfer für unsere Kolleg*innen aus den
unter-schiedlichen Branchen und Betrieben zu organisieren. Denn Veränderungen der Arbeitswelt 
des 21. Jahrhundert betreffen alle Arbeitnehmer*innen. Die einen schneller, aber andere eben 
auch. 
Wir wollen und wir können voneinander lernen, um konsequente Interessenspolitik für
Arbeit-nehmer*innen in den Betrieben umzusetzen. Hier könnt auch ihr als Betriebsräte
teilnehmen, wenn ihr Interresse an einem Austausch zum Thema Wasserstoff habt, meldet euch 
einfach hierzu bei uns in der Region!“

Du wurdest jetzt erneut zum Geschäftsführer in der MEO Region
vorgeschlagen. Kannst du uns einen Ausblick für die nächsten Jahre geben? 
Die Zukunft können wir leider nicht vorhersehen, aber wir wissen, dass wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Veränderungen seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung stehen. Das bedeutet für 
uns Gewerkschaften, dass wir uns den permanenten Veränderungen in den Betrieben und
Verwaltungen stellen müssen. Sich in eine Rolle des Abwartens hineinzubegeben bedeutet
Stillstand, und wird auch nicht den Interessen der Arbeitnehmer*innen gerecht.
Wir fangen aber nicht bei Null an. Auch zukünftige Herausforderungen, den Wandel der
Arbeitswelt zu begleiten und zu gestalten, daran haben unsere Kolleg*innen in den Betrieben und 
Verwaltungen, in den Gewerkschaften und auch beim DGB bereits intensiv gearbeitet und
werden ihre Arbeit fortsetzen. Denn die Transformation der Arbeitswelt hat alle Bereiche der
Wirtschaft und Arbeitswelt erfasst.



v.l.n.r.: Tamara Mangelmann, Dieter Hillebrand, Sebastian Budde, Jan Mrosek, Melise Eren

Sei es das Thema Digitalisierung, Wasserstoff oder auch der Umbau der Energiewirtschaft, um 
hier nur einige Bereiche zu nennen. Wir werden uns bei diesen Themen intensiv einbringen.
Denn unser Maßstab war und ist, dass wir weiterhin für Gute Arbeit streiten und kämpfen.
Daran werden wir arbeiten. Mit Sachverstand und Tatkraft.
Aber auch die soziale Situation der Menschen wird im Fokus unserer Arbeit stehen müssen.
Sei es die Überschuldung der Kommunen, die nach wie vor hohe Langzeitarbeitslosigkeit oder 
auch der Kampf um bezahlbaren Wohnraum. Von deren sozialen Auswirkungen sind auch viele 
unserer Kolleg*innen und deren Familien intensiv betroffen.

Vielen Dank Dieter Hillebrand für deinen Einblick in den DGB in MEO!
Wir haben euch als IG BCE Gelsenkirchen zu Danken. Und zwar dafür dass wir uns hier
präsentieren dürfen. Bleibt weiter unbequem in den Betrieben und setzt euch für die Belange der 
Kolleginnen und Kollegen ein. 

Glück auf!



* Impfung gegen Corona: Wie ist das aus gewerkschaftlicher Sicht zu bewerten?
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vertreten die Auffassung, dass wirksame Impfungen 
im Hinblick auf die erfolgreiche Bekämpfung von Pandemien und die Immunisierung der Bevöl-
kerung gegen gefährliche Krankheiten wichtig sind.
Angesichts der nach wie vor bestehenden epidemischen Lage von nationaler Tragweite und 
Vordringen von Coronavirus SARS-CoV-2-Mutationen und der hierdurch verursachten Krankheit 
COVID-19 muss aus Sicht des DGB gewährleistet sein, dass eine Durchimpfung der Bevölkerung 
und damit der entscheidende Baustein für eine rasche Eindämmung der Corona-Pandemie er-
reicht wird. Dies alles vor dem Hintergrund, dass sowohl die Gesundheit der Menschen als auch 
unser gesellschaftlicher Wohlstand dauerhaft nur gesichert werden können, wenn wir die Pan-
demie überwinden, die Folgelasten gerecht verteilen und den Sozialstaat, der Erwerbstätige und 
Wirtschaft in der Krise stützt und absichert, stärken und ausbauen.
* Gibt es eine Impfpflicht oder ist eine solche geplant?
Eine gesetzliche Impfpflicht gegen Sars-CoV-2 gibt es nicht, auch nicht für bestimmte Berufs-
gruppen. Es ist auch derzeit nicht davon auszugehen, dass eine solche Pflicht eingeführt wird. 
Die Corona-Impfverordnung regelt ausschließlich ein Recht auf Schutzimpfung gegen das Coro-
navirus SARS-CoV-2. Das gilt auch für das Arbeitsverhältnis.
* 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. Der Grundsatz der Frei-
willigkeit 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 ver-
tragsgemäße 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.

Fragen und Antworten zur Corona-Impfung



In einigen Bundesländern (z.B. Hamburg und Baden-Württemberg) gibt es Rechtsverordnungen, 
die es den Betrieben ermöglichen, eine sog. 2G-Option einzuführen, d.h. den Publikumsbetrieb 
ausschließlich für Geimpfte und Genesene zu eröffnen. Auch Beschäftigte, die mit Publikum bzw. 
mit Kunden arbeiten, sollen nach den Regelungen der Länder von der 2G-Regelung erfasst sein. 
Die Auswirkungen dieser Modelle auf die Arbeitsverhältnisse sind kritisch zu bewerten, eine 
rechtliche Einordnung ist aber nur unter Berücksichtigung aller Aspekte des Einzelfalles möglich 
und eine Rechtsberatung daher zu empfehlen.
* Darf eine Impfpflicht in meinem Betrieb auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung eingeführt 
werden?
Betriebsparteien haben gemäß § 75 Abs. 2 BetrVG bei ihren Regelungen die Persönlichkeitsrech-
te 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 Betriebsverein-
barung in der Regel nicht zu rechtfertigen ist. Eine zwingende Pflicht zur Impfung durch eine 
Betriebsvereinbarung kann daher nicht wirksam eingeführt werden.
* Kann der Arbeitgeber mir den Zugang zum Betrieb oder sozialen Einrichtungen des Betriebs, 
etwa der Kantine, verweigern, wenn ich nicht geimpft bin?
Das kann er grundsätzlich nicht. Das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot aus § 612a BGB ver-
bietet nicht nur die Benachteiligung von Beschäftigten, welche in zulässiger Weise ihre Rechte 
(z.B. Anspruch auf Sars-Cov2-Impfung) ausüben, sondern auch den umgekehrten Fall der Be-
nachteiligung von Beschäftigten, welche ihren Anspruch (auf Sars-Cov2-Impfung) nicht wahrneh-
men 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 Abstands-
regeln, Tragen des Mund-Nasenschutzes wie auch sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen. Dabei 
sind nach dem TOP-Prinzip technische Maßnahmen vorrangig vor organisatorischen Maßnah-
men und diese wiederum vor personenbezogenen Maßnahmen. Die einzuhaltenden Regeln des 
Arbeitsschutzes gelten für Beschäftigten unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht.
* Darf eine Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen oder Fort- und Weiterbil-dungen von der 
Impfung oder einem Test- oder Genesenen-Nachweis abhängig gemacht werden? Kann ich um-
gekehrt von meinem Arbeitgeber verlangen, dass er mir die Möglichkeit zur Teilnahme an Prä-
senzveranstaltungen eröffnet, weil ich geimpft, genesen oder getestet bin?
Auch hier gilt: der Impfstatus der Beschäftigten geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an. 
Daher darf auch die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen davon nicht abhängig gemacht 
werden. Auf der Grundlage von Landesregelungen kann allerdings für die Teilnahme an Präsenz-
veranstaltungen ab einer bestimmten Teilnehmerzahl das Beibringen eines negativen Corona-
Tests notwendig sein. Genesene und Geimpfte werden unter bestimmten Voraussetzungen den 
negativ Getesteten gleichgestellt. In diesen Fällen kann also die Vorlage eines Tests (der auf Kos-
ten des Arbeitgebers durchzuführen ist) erforderlich sein. Dies entbindet den Arbeitgeber jedoch 
nicht von der Pflicht, bei der Verarbeitung dieser Gesundheitsdaten die Vorgaben des Beschäftig-
tendatenschutzes zu berücksichtigen. Besteht ein vollständiger Impfschutz können Beschäftigte 
sich von einer Testpflicht befreien. Geimpfte Beschäftigte können sich somit freiwillig auf diesen 
Ausnahmetatbestand berufen; eine diesbezügliche Offenbarungspflicht, insbesondere für Nicht-
Geimpfte, besteht hingegen nicht.



* Schulde ich meinem Arbeitgeber eine Auskunft darüber, ob ich gegen Corona geimpft bin?
Am 10. September 2021 ist eine neue Auskunftspflicht bezüglich des Impf- oder Genesenen-
Status für Beschäftigte in bestimmten Branchen in das Infektionsschutzgesetz (§ 36 Abs. 3 IfSG) 
eingeführt worden. Diese Regelung betrifft Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Heimen, Ferienlagern, voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung 
älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen, Obdachlosenunterkünften, Asylbewerbern- 
und Flüchtlingsunterkünften, sonstige Massenunterkünfte und Justizvollzugsanstalten. Hierbei 
handelt es sich aber nicht um einen Automatismus. Das Gesetz regelt zum einen, dass die Arbeit-
geber die Auskunft nur während der Dauer der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
verlangen können. Das hat zur Folge, dass mit der Aufhebung der epidemischen Lage nationaler 
Tragweite (diese ist aktuell bis zum 24. November verlängert worden) die Informationen über den 
Impf- oder Genesenen-Status nicht mehr verarbeitet werden können und die zuvor erhobenen 
Informationen unverzüglich zu löschen sind. Auf ihrer Grundlage dürfen dann keine arbeitgeber-
seitigen Maßnahmen ergriffen werden. Diese Neureglungen ergänzen den §,23a IfSG, der schon 
seit längerem Auskunftsrechte des Arbeitgebers für Bereiche wie Krankenhäuser, Dialyseeinrich-
tungen, Tagesklinken etc. vorsieht.
Die die Abfrage des Impf- bzw. Genesenenstatus nach beiden Regelungen (§23a und § 36 Abs. 3 
IfSG) nur zulässig, soweit dies zur Verhinderung der Übertragung von Sars-Cov2 erforderlich ist. 
Die letztgenannte Voraussetzung wäre dann erfüllt, wenn durch einen Impf- oder Immunschutz 
des Personals die Übertragung der Krankheit verhindert werden könnte. Unter dieser Bedingung 
steht auch die bereits seit 2016 bestehende, generelle Auskunftspflicht für den medizinischen 
Bereich (§ 23a Satz 1 IfSG), wonach Arbeitgeber in Kliniken, Arztpraxen und Pflegediensten ihre 
Angestellten wie auch in den von der Neuregelung des § 36 Abs. 3 IfSG erfassten Bereichen nicht 
nur nach ihren Impfungen befragen, sondern auch danach über Art und Weise einer Beschäfti-
gung entscheiden dürfen.
Ob allerdings eine Impfung oder Genesung die Übertragung von Sars-Cov2 verhindert, ist ange-
sichts der aktuellen Studien, wonach auch von Geimpften ein Übertragungsrisiko ausgeht, frag-
lich. So könnte eine Abfrage, die auf die Ermittlung des Impfstatus des Beschäftigten zielt, im 
Einzelfall nicht zulässig sein, weil sie nicht zur Verhinderung der Übertragung erforderlich bzw. 
geeignet ist. Die Erforderlichkeit bzw. die Geeignetheit müssen die Arbeitgeber bzw. Dienststel-
len darlegen und beweisen. Mitglieder der DGB-Gewerkschaften haben die Möglichkeit, sich im 
konkreten Fall bei ihrer Gewerkschaft zu beraten.
Für Beschäftigte in anderen Branchen gilt: Diese Auskunft schulden sie ihren Arbeitgeber in der 
Regel 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. Solange es keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Durchführung der Coro-
na-Impfungen gibt, ist die Verarbeitung von diesbezüglichen Gesundheitsdaten der Beschäftigten 
regelmäßig dann zulässig, wenn die Betroffenen zuvor freiwillig eingewilligt haben. Die Freiwil-
ligkeit muss sich an den Vorgaben des Art. 7 Abs. 4 DSGVO ausrichten. Es handelt sich nur eine 
freiwillige Einwilligung, wenn die Beschäftigten eine echte und freie Wahl haben, also in der Lage 
sind, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden.



Ausnahmsweise könnte eine Auskunftsverpflichtung bestehen, wenn die Impfung eine zwingen-
de Voraussetzung für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit darstellt, etwa wenn bei einer 
unabdingbaren Auslandsdienstreise der Impfschutz gegen bestimmte Krankheiten zwingende 
Voraussetzung darstellt, um in das jeweilige Land einzureisen – das gilt etwa für die Gelbfie-
ber-Impfung in einigen Ländern Zentralafrikas. Ob diese zwingende Voraussetzung aber auf die 
Corona-Schutzimpfung übertragen werden kann, ist derzeit schwer einzuschätzen.
* Darf ich einen Impftermin während der Arbeitszeit wahrnehmen? Muss mein Arbeitgeber mich 
dafür freistellen?
Am 10. September 2021 ist eine Neufassung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in Kraft 
getreten. Der neu eingeführte § 5 Abs. 1 verpflichtet Arbeitgeber eine Impfung gegen das Coro-
navirus SARS-CoV-2 während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Der Arbeitgeber hat die Betriebs-
ärzte und die überbetrieblichen Dienste von Betriebsärzten, die Schutzimpfungen aus Gründen 
des Bevölkerungsschutzes im Betrieb durchführen, organisatorisch und personell zu unterstüt-
zen. Zudem müssen die Beschäftigten im Rahmen der Unterweisung über die Gesundheitsge-
fährdung bei der Erkrankung an der Coronavirus-Erkrankung-2019  (COVID-19) aufgeklärt und 
über die Möglichkeit einer Schutzimpfung informiert werden.
Mit dieser Neuregelung ist ein besonderer Freistellungsanspruch für Beschäftigte geschaffen 
worden. Den Zeitpunkt der Abwesenheit sollten Beschäftigte mit ihren Arbeitgebern besprechen 
und die Arbeitgeber über das geplante Fernbleiben von der Arbeit so früh wie möglich informie-
ren.
* Was passiert mit meiner Vergütung, wenn ich den Impftermin während der Arbeitszeit wahr-
nehmen muss?
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben ein klares gesetzliches Recht für die Be-
schäftigten gefordert, für die Wahrnehmung der Corona-Impftermine während der Arbeitszeit 
unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt zu werden. Die Neufassung der Sars-Cov2-Arbeits-
schutzverordnung sieht zwar ausdrücklich eine Freistellungspflicht des Arbeitgebers vor, regelt 
aber nicht die Frage der Entgeltfortzahlung.
Grundsätzlich greift zwar für die Wahrnehmung der Impftermine der Grundsatz, dass Beschäftig-
te 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 wer-
den. 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.
* 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 gesetz-
liche 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. 4 IfSG). Allerdings ist 
derzeit nicht geklärt, ob sich durch die Inanspruchnahme der Corona-Schutzimpfung die Qua-
rantäneanordnung tatsächlich vermeiden lässt. Nach einer aktuellen Entscheidung können auch 
Personen trotz Impfung als Ansteckungsverdächtige gelten und deshalb unter Quarantäne ge-
stellt werden (VG Neustadt a.d. Weinstraße, Beschluss vom 15.03.2021 - 5 L 242/2; 5 L 243/21 
dagegen VG Münster v. 19.04.2021 – 5 L 255/21; VGH BaWü v. 09.04.2021 – 1 S 1108/21). 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. In jedem Fall sind Beschäftigte aus ihrem Arbeitsvertrag gegen-
über den Arbeitgebern nicht verpflichtet, Angaben zum Impfstatus für die Beantragung der Ent-
schädigungszahlung nach dem IfSG zu machen. Verweigert der Arbeitgeber die Vorleistung der 
Entschädigung mit der Begründung, ihm fehlt eine Information zum Impfstatus, ist den Beschäf-
tigten zu empfehlen, sich direkt an die zuständige Gesundheitsbehörde zu wenden.
In den verschiedenen Fallkonstellationen, in denen aufgrund der nicht vorliegenden Impfung 
rechtliche Konsequenzen angedroht werden, kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an. 
Hier empfiehlt sich eine Rechtsberatung – für Gewerkschaftsmitglieder über den gewerkschaft-
lichen Rechtsschutz.
* 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 Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall von ihrem Arbeitgeber erhalten und anschließend das Krankengeld 
von der Krankenkasse.. Dies gilt auch dann, wenn ein Beschäftigter an Covid-19 erkrankt, ob-
wohl 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 Erkran-
kung, sondern durch die behördliche Anordnung erfolgt, so dass der Arbeitgeber nicht zur Ent-
geltfortzahlung verpflichtet ist. Richtigerweise ist aber die Quarantäneanordnung nicht die Ursa-
che 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).
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können unter Umständen ihren Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung 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 erwarten-
de Verhalten“ (so die Arbeitsgerichte) verstößt. Alleine die Tatsache, dass eine empfohlene Imp-
fung nicht wahrgenommen wurde, begründet einen solchen Verstoß nicht.



Das gilt im Übrigen auch bei sonstigen Erkrankungen, gegen die Impfungen vorhanden sind und 
empfohlen werden.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können unter Umständen ihren Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung 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 erwar-
tende 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.
* Kann der/ die Arbeitgeber*in eigenständig die Impfreihenfolge festlegen?
Arbeitgeber*innen dürfen bei angebotener Impfung einseitig, also ohne Mitbestimmung des 
Betriebsrats, keine Regeln zur Impfreihenfolge treffen. Die Bestimmung des Kreises der Berech-
tigten und Priorisierungsregelungen unterliegen der Mitbestimmung. Dabei verbietet der arbeits-
rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz jede Ungleichbehandlung von Beschäftigten ohne einen 
sachlichen Grund. Keinesfalls dürfen Arbeitgeber*innen willkürlich Beschäftigte auswählen, 
denen sie ein Impfangebot unterbreiten. Denkbar ist aber, dass besonders schutzbedürftige Be-
schäftigtengruppen, etwa solche, die im Außendienst mit vielen Kundenkontakten arbeiten oder 
die unternehmensinterne kritische Infrastruktur in Präsenz am Laufen halten müssen – etwa 
Werksfeuerwehr – als erste das betriebliche Impfangebot erhalten.
Fragen und Antworten zur Testung auf Corona/Sars-Cov2-Viren
* Wie stehen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zum Thema Testen?
Ein niedrigschwelliger Zugang zu Testungsmöglichkeiten ist als ein Baustein zur Strategie zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens wichtig. So lassen sich das Infektionsgeschehen vor Ort 
zeitnah erkennen und zielgenaue Maßnahmen einleiten. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften erwarten von Arbeitgebern, dass sie ihren Beschäftigten kostenlos Tests zur Verfügung 
stellen. Grundsätzlich erscheint es auch sinnvoll, dass Beschäftigte zur Eindämmung des Infek-
tionsgeschehens 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 AkteurInnen (Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebs-
ärztInnen) über Aufklärung und Unterweisung eine entsprechende Akzeptanz in der Belegschaft 
zu schaffen und dann in Form von Gruppentest-Strategien eine betriebliche Umsetzung zu ent-
wickeln. 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 personenbe-
zogenen Maßnahmen zu ergreifen. Bei dem Testergebnis handelt es sich nur um eine Moment-
aufnahme. Testen ersetzt nicht den Arbeitsschutz im Betrieb. Es ist daher in jedem Fall unabding-
bar, dass die (Arbeits-) Schutzmaßnahmen auch bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses 
weiterhin eingehalten werden!
* Habe ich als Beschäftigte/r ein Recht auf einen Corona-Test?
Seit dem 22. April 2021 ist in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung geregelt, dass der Ar-
beitgeber Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten, mindestens 
zweimal pro Kalenderwoche einen Test in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coro-
navirus SARS-CoV-2 anzubieten hat. Somit besteht eine generelle rechtliche Verpflichtung aller 
Arbeitgeber, ihren Beschäftigten Corona-Tests im angegebenen Umfang anzubieten.
Ab dem 01.07.2021 dürfen nur noch solche Tests verwendet werden, die vom Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen wurden.
Zudem gibt es Verordnungen in einigen Bundesländern (u.a. Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin 
und Sachsen), die für einzelne Branchen auch eine Pflicht der ArbeitnehmerInnen begründen, 
sich einem Test zu unterziehen. Diese Regelungen zur Testpflicht sind teilweise durch sog. 3G-
Regelungen ersetzt worden, wonach der Testnachweis entfällt, wenn Beschäftigten einen Gene-
senen- oder Impfnachweis vorlegen.
Einzelheiten dazu unter: ver.di – FAQ: Infos für Beschäftigte.
* Kann der Arbeitgeber von mir verlangen, dass ich mich einem Corona-Test unterziehe?
Jeder Test auf eine Infektion, also auch ein Corona-Schnelltest, ist grundsätzlich ein Eingriff in 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit (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 Selbstbestim-
mung über den eigenen Körper.
Dort, wo Beschäftigte durch entsprechende Verordnungen verpflichtet werden, sich einer Testung 
zu unterziehen, kann der Arbeitgeber den Test verlangen. Eine solche Rechtsgrundlage ist in den 
Rechtsverordnungen der Länder zu finden, die eine Pflicht zur Testung auf Sars-Cov2 für be-
stimmte Beschäftigtengruppen einführen (s. die letzte Frage).
Die Weigerung, sich einem Test zu unterziehen, könnte (neben der Sanktionen, die die einschlä-
gige Rechtsverordnung vorsieht) für diese Beschäftigten grundsätzlich arbeitsrechtliche Folgen 
nach sich ziehen.
Die Corona-Arbeitsschutz-Verordnung dem hingegen sieht keine Verpflichtung der Beschäftigten 
vor, sich testen zu lassen. Es handelt sich vielmehr um ein Angebot.



Ob allerdings die landesrechtlichen Verordnungen, die eine Testpflicht einführen, mit höherrangi-
gem Recht vereinbar sind, ist teilweise umstritten. So hat der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof 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 all-
gemein angenommen werden könne.
Fehlt eine entsprechende Rechtsgrundlage, können Beschäftigte durch Arbeitgeber nicht einsei-
tig zu einer Testung verpflichtet werden. Diese Möglichkeit ist vom Direktionsrecht nicht erfasst. 
Sind Arbeitgeber ohne eine entsprechende Testung nicht bereit, ArbeitnehmerInnen zu beschäfti-
gen (ohne dass es eine öffentlich-rechtliche Grundlage für die Testpflicht gibt) geraten sie in An-
nahmeverzug und schulden den Lohn gem. § 615 BGB. Arbeitsrechtliche Sanktionen gegen diese 
Beschäftigten wären gem. § 612a BGB unzulässig.
* • 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 Initia-
tivrecht hinsichtlich der Zurverfügungstellung von Covid-19-Tests in Betrieben und Dienststellen 
zu. Ebenso unterliegen Erweiterungen und Einschränkungen der Aufgaben des Betriebs- oder 
Vertrauensarztes der zwingenden Mitbestimmung. Betriebs- und Personalräte sollten darauf ach-
ten, dass durch Dritte vorgenommene Tests ausschließlich durch qualifiziertes Personal durchge-
führt 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 HerstellerIn 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.
Weiterführende Informationen zu den Rechten der betrieblichen Interessenvertretungen sind z.B. 
bei ver.di zu finden.
* 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 Technik-
firma, 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 kön-
nen, kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern ist im Einzelfall je nach Abwägung der 
gegenseitigen Interessen zu entscheiden.
* Im meinem Betrieb gilt die Testpflicht. Muss ich diesen Test außerhalb der Arbeitszeit durchfüh-
ren?
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.
Fragen und Antworten zu Erleichterungen für geimpfte und von der COVID-19-Erkrankung gene-
sene Menschen
Mit der Verabschiedung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung hat die Bun-
desregierung mit Wirkung zum 9. Mai 2021 Erleichterungen für geimpfte und von der COVID-
19-Erkrankung genesene Menschen beschlossen. Hieraus ergeben sich Fragen von Beschäftig-
ten.
* Wie wirkt sich eine Impfung gegen Sars-Cov2 auf meine Rechte als Arbeitnehmer*in aus? Kann 
ich von meinem Arbeitgeber Sonderbehandlung im Betrieb verlangen, etwa eine Befreiung von 
der Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregel oder zur Tragung des Mund-Nasenschutzes?
Mit der Verabschiedung der sog COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung gelten 
bestimmte Einschränkungen, die das Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung der Pandemie vor-
sieht, für die Geimpften und Genesenen nicht mehr, etwa die Ausgangs- oder Kontaktbeschrän-
kungen sowie die Quarantänepflichten. Diese betreffen allerdings im Kern den privaten Lebens-
bereich der Menschen und haben keine unmittelbare Auswirkung auf das Arbeitsleben.
Die Impfung gegen Sars-Cov2 – wie im Übrigen sonstige medizinische Eingriffe - ist an sich eine 
private Angelegenheit einer bzw. eines jeden Beschäftigen. In der Regel besteht auch kein Zu-
sammenhang zwischen der ordnungsgemäßen Erbringung der Arbeitsleistung und der fehlende 
Impfung. Der Arbeitgeber hat in der Regel kein Auskunftsrecht über den Impfstatus der Beschäf-
tigten und diese wiederum keine Auskunftspflicht gegenüber dem Arbeitgeber (zu den Ausnah-
men auf Grundlage der neueingeführten Regelung in § 36 Abs. 3 IfSG, aber auch des §§ 23, 23 
IfSG, s. Antwort auf die Frage: „Schulde ich meinem Arbeitgeber eine Auskunft darüber, ob ich 
gegen Corona geimpft bin?“). Vielmehr ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Recht der Beschäftig-
ten auf informationelle Selbstbestimmung zu schützen.
Arbeitgeber ist daher grundsätzlich weiterhin verpflichtet, die bestehenden Maßnahmen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in seinem Betrieb aufrecht zu erhalten und dafür zu sorgen, dass 
alle Beschäftigte ihre Arbeit verrichten können - das auch vor dem Hintergrund, dass nach den 
aktuellen Erkenntnissen eine vollständige Impfung keinen vollständigen Schutz vor Übertragung 
von Sars-Cov-2 oder Erkrankung an Covid-19 bietet. Das bedeutet auch, dass Arbeitgeber den 
Beschäftigten weiterhin die Möglichkeit zur Arbeit von Zuhause aus einräumen und auf die Ein-
haltung der Abstands- und Hygieneregeln im Betrieb hinwirken müssen. Die Beschäftigten sind – 
unabhängig von ihrem Impfstatus – wiederum verpflichtet, an der Umsetzung dieser Maßnahmen 
mitzuwirken.



Allerdings sieht die zum 10. September 2021 in Kraft getretene Neufassung der Sars-Cov2- Ar-
beitsschutzverordnung vor, dass der Arbeitgeber bei der Festlegung und der Umsetzung der Maß-
nahmen des betrieblichen Infektionsschutzes einen ihm bekannten Impf- oder Genesenen-Status 
berücksichtigen darf. Das kann im Einzelfall bedeutet, dass einige Maßnahmen überprüft werden 
müssen. Arbeitgeber dürfen hier von den betroffenen Beschäftigten keine Auskünfte verlangen, 
sondern dürfen nur die freiwillig erteilten Auskünfte über den Impf- bzw. Genesenen-Status be-
rücksichtigen. Dabei haben sie stets darauf zu achten, dass das notwendige Niveau des Arbeits-
schutzes weiterhin eingehalten bleibt. Eine entsprechende Anpassung der Schutzmaßnahmen 
unterliegt der zwingenden Mitbestimmung.
* Darf eine Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen oder Fort- und Weiterbil-dungen von der 
Impfung oder einem Test- oder Genesenen-Nachweis abhängig gemacht werden? Kann ich um-
gekehrt von meinem Arbeitgeber verlangen, dass er mir die Möglichkeit zur Teilnahme an Prä-
senzveranstaltungen eröffnet, weil ich geimpft, genesen oder getestet bin?
Auch hier gilt: der Impfstatus der Beschäftigten geht den Arbeitgeber grundsätzlich nichts an. 
Daher darf auch Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen davon nicht abhängig gemacht wer-
den. Auf der Grundlage von Landesregelungen kann allerdings für die Teilnahme an Präsenzver-
anstaltungen ab einer bestimmten Teilnehmerzahl das Beibringen eines negativen Corona-Tests 
notwendig sein. Genesene und Geimpfte werden unter bestimmten Voraussetzungen den negativ 
Getesteten gleichgestellt. In diesen Fällen kann also der vollständige Impfschutz von einer Test-
pflicht befreien. Geimpfte Beschäftigte können sich somit freiwillig auf diesen Ausnahmetatbe-
stand berufen; eine diesbezügliche Offenbarungspflicht besteht hingegen nicht.
* • Was ist davon zu halten, dass einige Arbeitgeber „Impfprämien“ oder sonstige Vergünstigun-
gen wie zusätzliche Urlaubstage anbieten, wenn sie den Nachweis einer Impfung gegen Covid-19 
erbringen?
Die Debatte um die finanziellen Anreize für die Impfentscheidung von Arbeitnehmer*innen geht 
an den aktuellen Bedarfen und Möglichkeiten vorbei. Eine Impfentscheidung ist eine persönli-
che Entscheidung, die frei von Druck getroffen werden soll. Daher lehnen wir finanzielle Anreize, 
die Beschäftigte zur Impfentscheidung verleiten sollen, ab. Alle, die sich freiwillig impfen lassen 
wollen und überhaupt derzeit die Möglichkeit dazu erhalten, sollen von Arbeitgebern unterstützt 
werden, jedoch nicht durch finanzielle Anreize, sondern indem die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden, dass sich Beschäftigte während der Arbeitszeit sowohl zu einer Impfung be-
raten lassen als auch die Impfung während der Arbeitszeit wahrnehmen können. Arbeitgeber 
können und sollen ihren Beitrag leisten, indem sie Beschäftigte für die Impfberatung und die 
Wahrnehmung der Impftermine von der Arbeit ohne finanziellen Einbußen freistellen. Für die 
Impfbereitschaft der Beschäftigten ist zudem die Aufklärung mit Hilfe von evidenz- und wissen-
schaftsbasierten Informationen entscheidend. Dazu können Arbeitgeber beitragen, indem sie 
faktenbasierte Informationskampagnen in den Betrieben anbieten. Schließlich können Arbeit-
geber - sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht - auch die Impfungen im Betrieb durch 
Werks- und Betriebsärzte*innen durchführen lassen. Für diese Maßnahmen wäre das Geld we-
sentlich sinnvoller ausgegeben, als für die Prämien.



Im Übrigen sprechen gewichtige rechtliche Argumente gegen die Zulässigkeit sämtlicher Druck- 
oder Anreizinstrumente im Zusammenhang mit der Impfung gegen Sars-Cov-2. Es wiederspricht 
der Verpflichtung der Arbeitgeber, die freie Grundrechtsausübung von Beschäftigten im betriebli-
chen Kontext zu schützen und zu fördern, wenn sie deren Entscheidung über einen mit der frei-
willigen Impfung verbundenen Eingriff die körperliche Unversehrtheit durch verhaltenssteuernde 
Maßnahme wie eine Prämie beeinflussen wollen. Es ist mit dem Grundsatz der Freiwilligkeit 
nicht zu vereinbaren, wenn die Einwilligung zur Impfung an die Gewährung bestimmter Vorteile 
gekoppelt wird (Art. 7 Abs. 4 DSGVO). Zudem könnten sich Beschäftigte, die sich aufgrund be-
grenzter Impfkapazitäten gar nicht impfen lassen und damit die vom Arbeitgeber versprochene 
Bonuszahlungen nicht erhalten können, auf die Verletzung des arbeitsrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG berufen. Zudem ist auch zu berücksichtigen, dass der 
Ausschluss von Beschäftigten von der Prämienzahlung, die aus gesundheitlichen Gründen keine 
Impfung vornehmen können, deren Diskriminierung aufgrund der Behinderung bedeuten könnte.
* • Kann der Arbeitgeber die Corona-Impfung als Bestandteil der Arbeitsschutz-maßnahme im 
Betrieb einführen? Spielt es dabei eine Rolle, wenn die Impfung über den Betriebsarzt angeboten 
wird?
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn auch in den Betrieben Impfangebote unterbreitet wer-
den. Gleichwohl ist die Sars-Cov-2-Impfung keine Maßnahme des betrieblichen Arbeitsschutzes. 
Weder die SARS-CoV-2-ArbSchVO noch der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard oder die SARS-
CoV-2-Arbeitschutzregel sehen eine Impfung als Teil der verpflichtenden Hygiene- und Schutz-
maßnahmen vor. Dem entspricht auch das arbeitsschutzrechtliche TOP-Prinzip des § 4 ArbSchG: 
Demnach sind technische Maßnahmen vorrangig vor organisatorischen Maßnahmen. Nur als 
letztes Mittel können auch personenbezogene Maßnahmen ergriffen werden (Ultima-Ratio-Prin-
zip). Dabei trägt der Arbeitgeber das alleinige Betriebsrisiko. Er darf seine Rücksichtnahme- und 
Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten nicht auf die einzelnen Mitarbeiter/-innen abwäl-
zen, indem er bestimmte medizinische Behandlungen vorschreibt. Dabei spielt es keine Rolle, 
dass die Impfung über den Betriebsarzt angeboten wird – es handelt sich in diesem Fall um eine 
Maßnahme der Gesundheitsvorsorge, die für die Beschäftigten freiwillig bleibt.
* • Inwieweit ist die Impfung durch Betriebsärzt*innen ein mitbestimmungspflich-tiger Umstand?
Wenn der/ die Arbeitgeber*in sich dazu entscheidet, seinen Beschäftigten durch den Betriebs-
arzt oder die Betriebsärztin eine Impfung anzubieten, muss in jedem Fall der Betriebsrat beteiligt 
werden. Denn je nach Ausgestaltung des Impfangebots an die Beschäftigten sind zwingende Mit-
bestimmungsrechte des Betriebsrats betroffen, etwa wenn es darum geht, ob das Impfen wäh-
rend der Arbeitszeit durchgeführt wird oder nicht, bei der Festlegung von Verhaltensregeln rund 
um das Impfen (Anmeldung, Reihenfolge, Abstandsregeln) oder wenn der Einsatz technischer 
Einrichtungen beabsichtigt ist, die geeignet sind, das Verhalten der Beschäftigten zu überwachen 
(z. B. Anmeldesoftware). Entsprechendes gilt, wenn das Impfprogramm Teil des – erweiterten – 
gesetzlich vorgeschriebenen Hygienekonzepts ist.



Mittlerweile sind wir bei 17 Podcast-Folgen angekommen. Mit unserem Podcast bleiben wir mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt, informieren über neueste Entwicklungen im Be-
zirk und suchen das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, oder auch der Politik, so wie in der 
letzten Folge unseres Podcast. Bisher konnten wir auch einige Highlights in unseren Podcast 
verzeichnen. Das Interview mit der Chefin des Gelsenkirchener Krisenstabs 2020, der Einblick in 
den gewerkschaftlichen Rechtschutz und auch die Infos im Interview mit dem Bundestagsabge-
ordneten Markus Töns zur Grundrente.
Falls ihr noch nicht auf unseren Podcast gestoßen seid, könnt ihr euch alle Folgen auf unserem 
Youtube-Kanal hier Gemeinsam statt einsam!

Wenn Ihr ein aktuelles Thema habt, oder ihr bestimmte Interviewpartner im Gespräch haben 
wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden!

Gemeinsam statt einsam! 
Der Podcast aus deinem Bezirk

https://www.youtube.com/channel/UCTfneD7BnzUZjfkttVZ_NDg/playlists
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