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Noch keine gültige Rechtsprechung

Schnelltests: Was auf
Arbeitnehmer zukommt
Weitere Öffnungsschritte in
der Corona-Pandemie sollen
auch durch vermehrt einge-
setzte Schnelltests möglich
werden. Die Anwendung ist re-
lativ unkompliziert, der Test
fix gemacht – zum Beispiel vor
der Arbeit. Aber dürfen Arbeit-
geber von ihren Beschäftigten
einen solchen Schnelltest ver-
langen?
„Eine schwierige Frage“,

sagt Johannes Schipp, Fachan-
walt für Arbeitsrecht in Gü-
tersloh. Schließlich gibt es
dazu noch keine Rechtspre-
chung. Der Fachanwalt hat
aber eine Einschätzung: „Mei-
ne persönliche Meinung geht
klar dahin, dass Arbeitgeber ei-
nen solchen Schnelltest ver-
langen können.“ Arbeitgeber
seien zum Beispiel ihren Kun-
den und auch ihren Arbeitneh-
mern gegenüber verpflichtet.
In einer solchen Pandemie-

Situation müssen Arbeitgeber
zum Schutz der Beschäftigten
versuchen, möglichst schnell
zu identifizieren, ob jemand
erkrankt ist. Insbesondere weil
viele Erkrankte ja auch gar kei-
ne Symptome zeigen“, sagt

Schipp. Das heißt: Wo Kontak-
te mit Kunden oder anderen
Arbeitnehmern für Beschäftig-
te unvermeidbar sind, müssen
sich Arbeitnehmer wohl auf
Verlangen des Arbeitgebers ei-
nem Test unterziehen.
Und was, wenn sich Arbeit-

nehmer weigern, einen Coro-
na-Schnelltest zu machen?
Schipp sieht das so: „Wer sich
weigert, den wird der Arbeit-
geber nach Hause schicken
können.“ Die Person bekomme
dann unter Umständen auch
keinen Lohn, weil sie ihre Ar-
beitsleistung nicht erbringt.
Die Kosten für Schnelltests

muss dem Fachanwalt zufolge
aber grundsätzlich der Arbeit-
geber tragen, wenn er sie ver-
langt. Wie oft Arbeitgeber ei-
nen Test verlangen können, ist
laut Schipp ebenfalls schwierig
zu beantworten und hängt von
den Umständen des Einzelfalls
ab. Es sei aber durchaus denk-
bar, dass es in bestimmten Jobs
für den Arbeitgeber zulässig
ist, täglich einen Test zu ver-
langen. „Vorausgesetzt, es sind
überhaupt so viele Schnelltests
verfügbar“, sagt Schipp.

Muss ich im Beruf immer 100 Prozent geben?
Viele Berufstätige leisten eine
Art Dauersprint: Ständig geben
sie ihr Bestes, arbeiten an ihrer
Leistungsgrenze. Muss das
sein? Oder kann man auch mal
einen Gang runterschalten?
Betrachtet man die Frage aus
rechtlicher Sicht, gilt: Der Ar-
beitnehmer verwertet seine
Arbeitskraft und diemuss er so
gut er kann einsetzen, wie Na-
thalie Oberthür, Fachanwältin
für Arbeitsrecht erklärt. „Seine
Arbeit muss zwar nicht objek-
tiv gut sein, aber er muss sich
subjektiv anstrengen.“
Theoretisch können Vorge-

setzte Mitarbeitende, die sich
dauerhaft nicht anstrengen,
obwohl sie könnten, verhal-
tensbedingt kündigen. Das ist
in der Praxis in vielen Jobs na-
türlich schwer messbar und
noch schwerer nachweisbar.
Hat jemand mal einen

schlechten Tag oder auch eine
Woche, in der er oder sie weni-
ger leistet, gebe es keine recht-
liche Handhabe, sagt Oberthür.
„So etwas lässt sich meist nur
über Führungsmethoden wie
zum Beispiel mehr Unterstüt-
zung lösen.“
Coach und Autor Jochen

Mai hält es in Sachen Führung
für wichtig, Mitarbeiter für
Leistung zu belohnen, damit
sich Produktivität auszahlt.
Beschäftigt aussehen und an-
wesend sein, das ist für viele
Chefs immer noch ein Indika-
tor für Leistung. Der mögliche
Effekt: Wer nach fünf Stunden
mit seiner Arbeit für den Tag
eigentlich fertig ist, tut so, als
hätte er noch zu tun. Denn
sonst, erklärtMai, bekomme er
wahrscheinlich eine neue Auf-
gabe – eher Strafe als Beloh-
nung.
Mai, der auch Gründer der

Plattform Karrierebibel ist,
plädiert dafür, Ziele samt einer
realistischen Deadline statt
feste Arbeitszeiten vorzuge-
ben. „Und wer die Arbeit nach
sechs statt acht Stunden fertig
hat, der kann Feierabend ma-
chen.“
Will jemand seine berufli-

chen Sprints allerdings eigen-
mächtig, ohne dass dies im
Vertrag steht, über die Arbeits-
zeit ausgleichen, dann kann
das ein Problemwerden, warnt

Nathalie Oberthür. Wer ohne
Rücksprache weniger arbeitet
als vertraglich geregelt ist,
dem könne im Einzelfall sogar
gekündigt werden – auch
wenn man vorher Überstun-
den gemacht hat, die nicht er-
fasst wurden.
Leistung lässt sich aber

auch auf die Art der Arbeit, an-
statt auf die Arbeitszeit bezie-
hen. So sieht es Psychologin
und Coach Kristine Qualen:
„Man darf sich ruhig mal lo-
ckere Tage gönnen.“ Manch-
mal sei es nicht möglich, zum
Beispiel komplexe Aufgaben
anzugehen. Stattdessen könne
man sich an solchen Tagen
Fleißaufgaben widmen: Abla-
ge, Daten bereinigen, Klein-
kram erledigen. „All die Dinge,
die irgendwann mal gemacht
werden müssen, kann man in
solchen Phasen hervorholen“,
sagt Qualen. „Ob man nun ei-
nen großen Brocken oder viele
kleine Dinge erledigt – beides
ist eine Leistung.“
In Sachen Leistung hört

Qualen in ihrem Arbeitsalltag
immer mal wieder das Sprich-
wort: „80 Prozent ist das neue
100 Prozent“. Das könne ja gut

sein, sagt die Beraterin. Aber:
„Es ist sehr gefährlich, diese 80
Prozent selbst zu definieren.“
Um im Job die gewünschte
Leistung erbringen zu können,
brauche es viele Gespräche.
Außerdem sollte definiert

werden, wann etwas erledigt
ist – in der Fachsprache wird
das auch als „Definition of
Done“ bezeichnet. Ebenfalls
wichtig sei das sogenannte
„Planning Poker“, erklärt Kris-
tine Qualen: Also zu diskutie-
ren, wie viel Zeit und Aufwand
für einen Teilschritt nötig ist.
Das kann natürlich von Mitar-
beiter zuMitarbeiter variieren.
Wer merkt, dass die Kolle-

ginnen und Kollegen leistungs-
stärker und schneller sind,
sollte Gespräche führen, rät Jo-
chen Mai. Man kann im Team
fragen, was die anderen anders
machen. Manchmal liege es an
der Selbstorganisation. „Zum
Beispiel, wenn jemand sein
technisches Equipment nicht
beherrscht“, sagt der Karriere-
Experte. Es lohne sich, in sich
selbst zu investieren. „Es hilft,
den Job besser zu machen und
man steigert seinen Markt-
wert.“ Auch den umgekehrten

Fall kann es geben: Man selbst
leistet am meisten und schafft
seine Arbeit schneller als die
Kolleginnen und Kollegen.
Dann könne man anderen hel-
fen – ohne sich ausnutzen zu
lassen. „Für solche Leute ist es
wichtig, nein sagen zu lernen“,
sagt Mai. Außerdem sollte man
das mit dem Vorgesetzten be-
sprechen. Denn wer täglich
nur sieben statt acht Stunden
braucht, könne vorarbeiten.
„Das schaukelt sich mitunter
aber auf und man ist am Mitt-
woch mit seinem Wochenpen-
sum durch.“
Dann gebe es zwei Möglich-

keiten, meint Mai: Man über-
nimmt zum Beispiel ein zu-
sätzliches Projekt, bekommt
aber mehr Geld. Oder man re-
gelt es über die Arbeitszeit:
„Wenn man fertig ist, macht
man Feierabend, bleibt aber
während der restlichen eigent-
lichen Arbeitszeit erreichbar.“
Qualen weist noch auf ein

anderes Problem im Zusam-
menhang mit Leistung und
Druck hin. Und zwar aufmögli-
che Unterschiede zwischen
Selbst- und Fremdbild. „Wer
etwas tut, wozu er sich zum

Beispiel überwinden muss, der
strengt sich sehr an“, erklärt
Qualen. „Das geht aber nicht
Hand in Hand mit einemmess-
bar guten Ergebnis oder damit,
dass andere die Anstrengung
sehen und würdigen.“
Das könne sehr enttäu-

schend sein. Man selbst be-
komme dadurch das Gefühl,
sehr viel Leistung zu bringen,
die aber nicht gewürdigt wird.
In solchen Fällen sollte man
versuchen, eher Aufgaben zu
übernehmen, die einem leich-
ter von der Hand gehen oder
Wege zu finden, leistungsfähi-
ger zu werden.
Ein anderes Probleme treffe

meistens Frauen: „Sie über-
nehmenoft Aufgaben, die zwar
wichtig sind und laufen müs-
sen, womit sie sich aber nicht
profilieren können.“ Da gelte
es zu überlegen, wie man diese
Leistungen, die mitunter Erfol-
ge anderer erst möglich ma-
chen oder interne Probleme lö-
sen, sichtbarer machen kann.
„Die Anstrengung bleibt dann
zwar die gleiche, aber man be-
kommt auch etwas zurück –
das sorgt für ein ganz anderes
Gefühl.“

Arbeiten am Limit oder eine ruhige Kugel schieben – wir erklären, was rechtlich verpflichtend ist und was nicht

Im Sprint zum nächsten Projektbeginn? Berufstätige müssen im Arbeitsalltag nicht immer an ihre Leistungsgrenze gehen. Foto: Alexander Heinl/dpa-tmn

Homeoffice-Gebot

DBG appelliert
an Arbeitgeber
Überall dort, wo es möglich ist
und keine dringenden betrieb-
lichen Gründe dagegen spre-
chen, sind die Arbeitgeber ak-
tuell dazu verpflichtet, ihre Be-
schäftigten im Homeoffice ar-
beiten zu lassen. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) Re-
gion Düsseldorf – Bergisch
Land fordert die Arbeitgeber
auf, das Homeoffice-Gebot
konsequent und unverzüglich
umzusetzen. „Alles andere ist
angesichts der Gefahren der
Corona-Pandemie unverant-
wortlich. Die Arbeitgeber sind
auch verpflichtet, die techni-
schen Voraussetzungen für
Homeoffice zu schaffen, sodass
dieArbeitnehmer ihrRecht auf
Homeoffice auch tatsächlich
wahrnehmen können“,
schreibt der DGB in einer Pres-
semitteilung. Schwierig ver-
einbar seien aus Sicht des DGB
indes Homeoffice und gleich-
zeitige Kinderbetreuung. Hier
sei es der richtigeWeg, die aus-
geweitete Möglichkeit der so-
genannten Kinderkrankentage
zu nutzen. Auch die Beschäf-
tigten in den Betrieben sollten
sich nicht scheuen, diese Mög-
lichkeit – wenn notwendig – in
Anspruch zu nehmen.

Arbeitgeber müssen Fristen beachten

Wann Nachtschichten
einzufordern sind
Der überwiegende Teil der Be-
schäftigten arbeitet tagsüber.
Aber muss das immer so blei-
ben – oder kann der Arbeitge-
ber für seine Mitarbeiter auch
Nachtschichten einführen?
„Das kommt zunächst da-

rauf an, ob der Arbeitnehmer
überhaupt zu Nachtschichten
verpflichtet ist“, erklärt Ale-
xander Bredereck, Fachanwalt
für Arbeitsrecht aus Berlin. Die
Antwort auf diese Frage ergebe
sich aus dem jeweiligen Ar-
beitsvertrag. Ist im Unterneh-
men ein Betriebsrat vorhan-
den, werdenmit diesem häufig
Betriebsvereinbarungen ge-
schlossen. Sie enthalten dann
auch Vorgaben, die der Arbeit-

geber bei der Anordnung der
Nachtschicht beachten muss,
sagt Bredereck.
Eine feste Frist, mit der die

Nachtschicht angekündigt
werden muss, gibt es dem
Fachanwalt zufolge indes
nicht: „Die Gerichte halten in
der Regel eine Vorankündi-
gungsfrist von vier Tagen für
ausreichend.“ In Notfällen
könne die Anordnung auchmit
einer kürzeren Frist wirksam
sein. Es handele sich jedoch
nicht um einen Notfall, wenn
der Arbeitgeber seine Abläufe
regelmäßig nicht vernünftig
plant. Darüber hinaus sind
auch die Regelungen im Ar-
beitszeitgesetz relevant.

Fachanwalt für Arbeitsrecht
außergerichtliche und gerichtliche
Vertretung bei
- Abfindungs- und Aufhebungsverträgen
- Abmahnungen
- Altersteilzeit, betrieblicher
Altersversorgung

- Arbeitsvertragserstellung
- Betriebsübergang
- Kündigungen
- Lohn- und Gehaltsklagen
- Mutterschutz, Elternzeit
- Schwerbehinderung
- Teilzeit- und Befristungsverhältnissen
- Zeugnissen

Fachanwalt für Sozialrecht
außergerichtliche und gerichtliche
Vertretung bei
- Alters- und
Erwerbsminderungsrenten

- Arbeitsförderungsrecht
(Sperrzeiten sowie Arbeitslosengeld)

- Krankenversicherungsrecht
- Pflegeversicherungsrecht
- Schwerbehinderungsrecht, Ver-
tretung vor dem Integrationsamt

- Unfallversicherungs- und
Berufskrankheitenrecht

- Betriebsprüfungen
- Statusfeststellungsverfahren

Gerne betreue ich Sie auch in den folgenden Bereichen: Arzthaftungs-
recht, Strafrecht, Verkehrsrecht. Weitere Gebiete auf Anfrage.
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