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Ein Rechtsanwalt weiß, was zu tun ist

Personalgespräche
kann man vorbereiten
„Ach, kommen Sie doch mal in
mein Büro.“ Dieser (un)belieb-
te Satz verursachtmeistens ein
ungutes Gefühl. Die Gedanken
überschlagen sich. Was ist pas-
siert? Habe ich einen Fehler
gemacht? Hat sich jemand be-
schwert? Bekomme ich die
Kündigung?

Personalgespräche werden
aus den unterschiedlichsten
Gründen geführt, um fachliche
Fragen zu beantworten oder zu
persönlichen, oft auch leis-
tungs- oder verhaltensbeding-
ten Ereignissen. Ein Arbeitge-
ber darf grundsätzlich Perso-
nalgespräche führen. Sie sind
sinnvoll, wenn sie mit den ar-
beitsvertraglichen Pflichten zu
tun haben. Auch die Übertra-
gung einer neuen Aufgabe soll-
te besprochen werden, Vertre-
tungen wegen Urlaubs oder
Krankheit, Versetzung in eine
andere Zweigstelle oder Nie-
derlassung, allgemeine Um-
strukturierungen und nicht
zuletzt Entgeltveränderungen.
Nach solchen Gesprächen
macht sich häufig Erleichte-
rung bemerkbar.

Anders sieht es jedoch bei
Personalgesprächen aus, die
wegen eines Fehlverhaltens
oder einer Erkrankung geführt
werden. „Hier sind Aufmerk-
samkeit und Vorsicht geboten.
Es ist nicht ausgeschlossen,
dass Vermerke über das Ge-
spräch erstellt werden. Um
sich auf ein solches Gespräch

vorbereiten zu können, sollte
vorher erfragt werden, umwas
es geht“, empfiehlt Rechtsan-
wältin Christel Schwarz-Feu-
ring, Fachanwältin für Arbeits-
recht.

So sollte im Vorfeld des Ge-
sprächs möglichst in Erfah-
rung gebracht werden, wel-
cher konkrete Vorwurf erho-
ben wird. Außerdem wichtig
für die Vorbereitung: Wann
soll das gewesen sein? Gibt es
Zeugen? „Wenn Sie das Ge-
spräch ohne Beistand führen,
sollten Sie sich Notizen ma-
chen. Geben Sie keine Erklä-
rung ab. Unterschreiben Sie
nichts. Nichts ist so wichtig,
dass es sofort unterschrieben
werden müsste“, rät Christel
Schwarz-Feuring.

Außerdem sollte der Arbeit-
nehmer zum Gesprächstermin
fallbezogene Unterlagen mit-
nehmen. Falls ihm nichts ent-
sprechendes übergeben wur-
de, kann es Sinn machen, diese
zu verlangen. Sofern die Zeit
bleibt, sollte man sich im Vor-
feld des Personalgesprächs fra-
gen, wer einen unterstützen
kann. Die sicherste Wahl ist
hier die eines Rechtsanwalts,
der einen vor und nach dem
Personalgespräch mit Rat und
Tat zur Seite steht. Darüber hi-
naus können – je nach Fall und
wenn vorhanden – auch der
Betriebsrat, die Mitarbeiter-
vertretung oder der Personal-
rat eingeschaltet werden.

Wenn der Chef zum Gespräch bittet und es um ein vermeintliches Fehlverhal-
ten geht, sollte man sich gut überlegen, was man sagt. Foto: Getty/fizkes

Darf mein Chef einen Corona-Test verlangen?
Das Thema Corona-Schnell-
tests ist auch in der Arbeits-
welt angekommen und wirft
insbesondere bei Arbeitneh-
mern derzeit viele Fragen auf.
Was muss ich als Arbeitneh-
mer beachten? Was darf der
Arbeitgeber verlangen?
Rechtsanwalt Lars Althoff,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und auf die Beratung von Be-
triebsräten spezialisiert, be-
antwortet im Folgenden die
wichtigsten Fragen zur ar-
beitsrechtlichen Einschätzung
der Thematik.

Darf mein Arbeitgeber von mir
verlangen, einen Corona-Schnell-
test zu machen?
Lars Althoff: Diese Frage ist
nicht leicht zu beantworten.
Denn dazu gibt es noch keine
eindeutige Rechtsprechung.
Grundsätzlich hat der Arbeit-
geber einWeisungsrecht (§ 106
GewO) und eine Fürsorge-
pflicht (§ 611a BGB, § 618 BGB,
§ 3 ArbSchG / SARS-CoV-Ar-
beitsschutzregel). Ob eine dem
Gesundheitsschutz dienende
Maßnahme erforderlich ist,
also in dem Fall ein Corona-
Schnelltest, richtet sich nach
der jeweiligen Gefährdungsla-
ge vor Ort. Es liegt im Interesse
des Arbeitgebers, seine Mitar-
beiter zu schützen, vor allem
vor dem Hintergrund, eine Be-
triebsschließung zu vermei-
den.

Medizinische Untersuchun-
gen kann der Arbeitgeber in
der Regel jedoch ohne triftigen
Grund nicht vorschreiben.
Denn dem stehen die Rechte
des Arbeitnehmers gegenüber:
sein Persönlichkeitsrecht und
sein Recht auf Selbstbestim-
mung. Darüber hinaus sind
sensitive datenschutzrechtli-
che Vorgaben zu beachten.
Ohne triftigen Anlass wird es
dem Arbeitgeber aus vorge-
nannten Gründen somit wohl
kaum möglich sein, einen Co-
rona-Test anlasslos zu erzwin-
gen.

Was dürfte begründeten Anlass
zur Testanordnung durch den
Arbeitgeber geben?

Althoff: Ergibt sich aus dem
beruflichen Umfeld eine Erfor-
dernis zu häufigem bezie-
hungsweise intensivem Perso-
nenkontakt, wie beispielsweise
in pflegerischen Berufen oder
im Gesundheitswesen, dürfte
hier wohl eher ein begründe-
ter Anlass zur Testung vorlie-
gen. In Berufen, in denen Ar-
beitnehmer viel im Kunden-
kontakt sind, ist es durchaus
denkbar, dass der Arbeitgeber
hier einen Schnelltest verlan-
gen darf unter Berufung auf
seine Pflicht, während der Co-
rona-Pandemie Schutzmaß-
nahmen im Betrieb zu treffen
(§ 618 Abs. 1 BGB, § 3 Arbeits-
schutzgesetz /ArbSchG).

Neben Hygienemaßnah-
men, der Einhaltung von Ab-
stand und der Maskenpflicht
sei hier auch die Anordnung
von Corona-Tests anzuführen.
Im Einzelnen ist die jeweilige
Sachlage und individuelle Ge-
fährdungslage zu prüfen. Ver-
langt der Arbeitgeber den Test
vom Arbeitnehmer, muss er
wohl auch die Kosten dafür
übernehmen.

Eine weitere Rechtferti-
gung, einen Test vom Arbeit-

nehmer zu verlangen, dürften
wohl typische Symptome mit
Verdacht auf eine Corona-In-
fektion sein: denn nach Nr.
4.2.11 der SARS-CoV-Arbeits-
schutzregel, müssen Arbeit-
nehmer in diesem Fall der Ar-
beitsstätte fernbleiben. Die Ge-
fährlichkeit der Erkrankung
gegenüber der Unannehmlich-
keit der Durchführung eines
Test ist hier durchaus zumut-
bar.

Was kann passieren, wenn sich
ein Arbeitnehmer dem vom Chef
verlangten Test verweigert?
Althoff: Verweigert sich der
Arbeitnehmer dem vom Chef
angeordneten Test, kann er
durchaus befugt sein, ihn nach
Hause zu schicken. Kann die
Arbeitsleistung nun infolge
nicht mehr erbracht werden,
kann ein Lohnausfall nach §
616 Satz 1 BGB die Folge sein.
Besteht im Umfeld „Test-
pflicht“, darf einen der Arbeit-
geber abmahnen. Verweigert
sich der Arbeitnehmer wieder-
holt, kann er ihn gegebenen-
falls sogar kündigen, auch das
wäre in dem Fall durchaus
möglich.

Wie oft darf der Arbeitgeber einen
Schnelltest verlangen?
Althoff: Bisweilen gibt es auch
hierzu keine verbindliche
Rechtsprechung. Unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen
beruflichenUmfeldes, das häu-
fige Testungen erfordert, ist
die Erforderlichkeit einer tägli-
chen Testung durchaus denk-
bar. Weitaus problematischer
als die Vorgabe durch den Ar-
beitgeber ist hier aber viel-
mehr die Anschaffung der da-
für erforderlichen Tests, da
bisweilen eine derart große
Anzahl an Tests überhaupt
nicht verfügbar ist.

Für wen gilt die Testpflicht
und wer muss sie bezahlen?
Althoff: In den Bereichen, in
denen schon jetzt ein Test er-
forderlich ist, wie beispielswei-
se in Krankenhäusern, Pflege-
einrichtungen oder bei Friseu-
ren, somit also „Testpflicht“
besteht, muss der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer den Test
zur Verfügung stellen. Kommt,
wie angekündigt, die bundes-
weite Testpflicht, so müssen
wohl alle Arbeitgeber kosten-
lose Schnelltest anbieten. Die-

ses Vorhaben wartet auf Um-
setzung, der sodann wohl auch
eine Vorgabe zur Häufigkeit
der Testung zugrunde gelegt
wird.

Innerhalb der sogenannten
„dritten Welle“ der Corona-
Pandemie wird die Testpflicht
erneut diskutiert – eine Ent-
scheidung darüber will das
Bundeskabinett am 13. April
fällen. Berlin geht dem einen
Schritt voraus mit der bereits
am 27. März in Kraft getrete-
nen Infektionsschutzverord-
nung: Arbeitgebern wird hier
vorgeschrieben, ihren Mitar-
beitern zweimal wöchentlich
einen kostenlosen Corona-Test
zu ermöglichen. Es bleibt nun
abzuwarten, inwiefern dieses
Modell Schule machen wird.

Grundsätzlich sollten ge-
plante Maßnahmen zur Tes-
tung in einer Betriebsverein-
barung festgehalten werden.
Die Regelungen zu Corona-
Schnelltests fallen in die Maß-
nahmen aus dem Bereich Ar-
beitsschutz – der Betriebsrat
ist somit zwingend mitbestim-
mungspflichtig (§ 87 Abs. 1 Nr.
1 und Nr. 7 BetrVG).

Rechtsanwalt Lars Althoff erklärt im Interview, welche Rechte und Pflichten Arbeitnehmer haben

Ob der Arbeitgeber einen Corona-Test verlangen kann, hängt vor allem vom Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers ab. Foto: Getty Images/Viorel Poparcea
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NEU! ONLINE-SCHULUNGEN
FÜR PERSONALRÄTE – Infos und
Termine auf unserer Website.

WIRMACHEN UNS STARK FÜR
IHRE RECHTE ALS ARBEITNEHMER!
Kündigung, Aufhebungsvertrag, Streitigkeiten mit dem
Arbeitgeber, Fragen zu Homeoffice, Kurzarbeit, Urlaubs-
ansprüchen uvm. – wir helfen Ihnen. Auch kontaktlos:
In 3 Schritten zur schnellen, unkomplizierten Beratung –
so funktioniert es:www.arbeitsrecht-althoff.de

„Wer sein Recht nicht wahret, gibt es auf.“
(Ernst Raupach 1784 – 1852)

oder mit anderen Worten

„Wende Dich zur rechten Zeit,
so fällt der Karren nicht auf die Seit.“

(altes Sprichwort)

Montag – Freitag von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr.
Termine nach Vereinbarung.

Rechtsanwaltskanzlei Gudrun Schleßmann
Hammesberger Straße 5 • 42855 Remscheid

Tel.: 02191 80680 • Fax: 02191 82346
E-Mail: mail@ra-schlessmann.de

Krise im
Arbeitsverhältnis?

Beratung hilft weiter!


