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Plötzlich
schon ab 6Uhr
arbeiten

Plötzlich verlangt der Arbeitge-
ber, man solle nachmittags statt
wie üblich vormittags arbeiten.
Oder doch bitte immer um 6 Uhr
anfangen. Darf er das?

„Hier muss man unterschei-
den, ob es im Unternehmen einen
Betriebsrat gibt, oder nicht“, er-
klärt Johannes Schipp, Fachan-
walt für Arbeitsrecht. Wer in ei-
nem Unternehmen ohne Be-
triebsrat arbeitet, kann zunächst
einen Blick in seinen Arbeitsver-
trag werfen. Sind dort genaue Ar-
beitszeiten, etwa von 8 bis 12 Uhr
festgeschrieben, kann der Arbeit-
geber sie nicht einfach verschie-
ben. „Das wird es aber in den
meisten Arbeitsverträgen nicht
geben“, sagt Schipp.

Zum Teil könne es auch in Ta-
rifverträgen Regelungen zu den
Arbeitszeiten geben. „Da finden
sich aber eher Angaben, dass etwa
samstags nicht gearbeitet wird.“
Sind also keine Arbeitszeiten fest-
geschrieben, fällt die Festlegung
unter das Direktionsrecht des Ar-
beitgebers. „Das heißt, der Arbeit-
geber hat das Recht, die Arbeits-
zeiten zu bestimmen.“ Dabei dür-
fe er aber nicht nachwillkürlichen
Maßstäben vorgehen, sondern
müsse billiges Ermessen walten
lassen. „Der Arbeitgebermuss sei-
ne Interessen und die des Arbeit-
nehmers, der vielleicht nachmit-
tags seine Kinder betreuen muss,
gegeneinander abwägen.“ Kommt
er aber zu dem Entschluss, dass
die Verschiebung der Arbeitszei-
ten wichtig ist, kann er das anord-
nen. Gibt es imUnternehmen hin-
gegen einen Betriebsrat, ist die
Entscheidung zur Verschiebung
der Arbeitszeiten in jedem Fall
mitbestimmungspflichtig. In Ab-
stimmung mit dem Betriebsrat
kann der Arbeitgeber aber neue
Arbeitszeiten festlegen oder auch
Schichtarbeit anordnen. DPA
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Was der Arbeitgeber
verlangen darf.

Weniger Urlaub wegen Kurzarbeit?
MZ-LESERFORUM Fachanwälte für Arbeitsrecht erklären, welche Rechte Arbeitnehmer haben.
Ob Freizeitansprüche, Kündi-
gungsfristen, Abfindung oder die
Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall - all das regelt das Arbeits-
recht. Aufgrund der Corona-Krise
gab es im MZ-Leserforum auch
viele Fragen zur Kurzarbeit. Fach-
anwälte haben geantwortet:

? Wann Kurzarbeit gerechtfer-
tigt ist und was das für Lohn

und Urlaub bedeutet
Karl P., Helbra:
Ich arbeite in der Autowerkstatt
eines Autohauses. Mein Arbeitge-
ber hat vom 1. März bis 31. Dezem-
ber Kurzarbeit für das Autohaus
angemeldet. In der Werkstatt wur-
de normal und nicht „kurz“ gear-
beitet. Vom 15. bis 31. März bin ich
krank gewesen. Für diese Zeit hat
mein Arbeitgeber mir lediglich
Kurzarbeitergeld ausgezahlt.
Ist das korrekt?
Nein, das ist es nicht. Da Sie in
der Abteilung eingesetzt waren,
in der keine Kurzarbeit eingeführt
worden war und dort auch gear-
beitet hätten, wenn Sie nicht
krank geworden wären, haben Sie
Anspruch auf Entgeltfortzahlung
zu 100 Prozent nach Entgeltfort-
zahlungsgesetz.

Marco P. aus Landsberg:
Mein Arbeitgeber hat wegen der
Corona-Krise Kurzarbeit angeord-
net und bei der Arbeitsagentur an-
gemeldet. Gleichzeitig muss ich
mit meinen Arbeitskollegen jedoch
voll arbeiten. Als ich mich be-
schwert habe, nachdem ich die ers-
te Lohnabrechnung erhalten habe,
teilte er mir mit, er wolle jetzt von
den staatlichen Geldern auch etwas
ab haben und die Differenz zwi-
schen dem mir zustehenden Ar-
beitslohn und dem Kurzarbeiter-
geld würde er mir ohne Lohn-
abrechnung netto auszahlen.
Wie soll ich mich verhalten?
Der Arbeitgeber begeht in diesem
Fall einen Leistungsbetrug zu Las-
ten der Arbeitsagentur. An diesem
Leistungsbetrug dürften Sie nicht
mitwirken, so dass Sie auf den
Vorschlag des Arbeitgebers nicht
eingehen dürfen. Da Sie voll ge-
arbeitet haben, steht Ihnen auch
der volle Arbeitslohn zu, den Sie
beim Arbeitsgericht gegenüber
IhremArbeitgeber einklagen kön-
nen. Wenn Ihr Arbeitsverhältnis
länger als sechs Monate besteht
und in Ihrem Betrieb regelmäßig
mehr als zehn Arbeitnehmer be-
schäftigt werden, kann er Ihnen
auch nicht kündigen, wenn Sie
die korrekte Lohnzahlung ver-
langen.

Manfred K., Helbra:
Ich bin im Februar krank geworden.
Als ich nach drei Wochen wieder-
gekommen war, gab es in meiner
Abteilung zwar keine Kurzarbeit,
aber im übrigen Betrieb ab dem
1. März. Wie viel Lohn muss mir
mein Arbeitgeber zahlen?
Sie haben Anspruch auf 100 Pro-
zent Entgeltfortzahlung, da Ihre
Abteilung nicht von Kurzarbeit
betroffen war.

Christian H., Eisleben:
Mein Arbeitgeber hat seit dem
1. März Kurzarbeit eingeführt. Ich
habe die Kündigung zum 30. April
erhalten. Ist es richtig, dass er mir
für die Zeit Kurzarbeitergeld zahlt?
Nein, für gekündigte Arbeit-
nehmer gibt es von der Arbeits-
agentur kein Kurzarbeitergeld.
Demzufolge haben Sie den vollen
Gehaltsanspruch.

Steffen L., Merseburg:
Ich musste wegen Kurzarbeit meine
Arbeitszeit reduzieren. Bedeutet
das, dass ich weniger Urlaub habe?
Es kann vorkommen, dass sich
bei Kurzarbeit der Urlaubsan-
spruch verringert. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat 2012 ent-
schieden, dass das für den gesetz-
lichen Mindesturlaub bei einem
Jahr Kurzarbeit Null möglich ist.
Demnach können Arbeitgeber
den Urlaubsanspruch eines Ar-

„Während
der Arbeitsun-
fähigkeit dürfen
Arbeitnehmer
alles unter-
nehmen, was
denHeilungs-
verlauf nicht
verzögert.“

beitnehmers im Verhältnis zur
Arbeitszeitverkürzung verrin-
gern. Der Europäische Gerichts-
hof hat 2018 ferner bestätigt, dass
Kurzarbeitszeiten zwar den Min-
destjahresurlaub mindern, nicht
aber das Urlaubsentgelt verrin-
gern dürfen. In jedem Fall be-
kommen Arbeitnehmer daher
auch bei Urlaub während Kurz-
arbeit ihr übliches Gehalt wei-
terbezahlt.

? Welche Sonderregelungen
aufgrund von Corona gelten

Jeanette L., Wittenberg:
Mein Chef möchte mich aufgrund
der Corona-Krise in den Zwangs-
urlaub schicken. Darf er das?
Nein. In den Zwangsurlaub darf
er Sie nicht schicken, soweit und
solange Sie Ihre Urlaubswünsche
im laufenden Urlaubsjahr anders
verplant haben oder planen.

Katrin T., Eisleben:
Ich muss wegen der eingeschränk-
ten Betreuung der Kinder durch die
Corona-Maßnahmen meinen Nach-
wuchs zu Hause betreuen. Leider
muss ich dafür Urlaub nehmen.
Mein Arbeitgeber aber möchte,
dass ich arbeite. Darf er meinen
Urlaubsantrag ablehnen?
Wenn Sie den Urlaub schon be-
antragt haben, dann muss der
Arbeitgeber Ihnen diesen gewäh-
ren, es sei denn, dass dringende
betriebliche Belange oder Ur-
laubswünsche anderer Arbeitneh-
mer, die unter sozialen Gesichts-
punkten den Vorrang verdienen,
entgegenstehen.
Corona ist allerdings kein Be-
triebsrisiko, das heißt, die Arbeit-
nehmer haben nach Paragraf 615
BGB keinen Anspruch auf bezahl-
te Freistellung. Gegebenenfalls
haben Arbeitnehmer unter den
Voraussetzungen des Paragrafen
45 III 1 SGB V oder nach Paragraf
275 BGBAnspruch auf unbezahlte
Freistellung.

Nicole W. aus Eisleben:
Mein Arbeitgeber hat mir wegen

der Corona-Krise das Arbeitsver-
hältnis fristlos gekündigt, da er
keine Arbeit mehr hat. Ich bin dort
seit zwei Jahren beschäftigt, und
es arbeiten in dem Betrieb etwa
30 Mitarbeiter. Ein Betriebsrat
besteht nicht.
Für das Arbeitsverhältnis gilt das
Kündigungsschutzgesetz. Nach
dem kann nur aus betriebsbe-
dingten, verhaltensbedingten
oder personenbedingten Gründen
gekündigt werden.
Wenn tatsächlich keine Arbeit
mehr vorhanden ist, kommen be-
triebsbedingte Gründe in Be-
tracht. In diesem Fall muss noch
eine Sozialauswahl dergestalt
durchgeführt werden, dass von
allen in Betracht kommenden
vergleichbaren Arbeitnehmern
unter den Gesichtspunkten von
Lebensalter, Unterhaltsverpflich-
tungen, Betriebszugehörigkeit
und Schwerbehinderung geprüft
wird, wen die Kündigung sozial
am wenigsten hart trifft.
Selbstverständlich kann in diesem
Fall keine fristlose Kündigung
ausgesprochen werden, sondern
nur eine betriebsbedingte frist-
gemäße Kündigung unter Einhal-
tung der vertraglichen Kündi-
gungsfrist, die einen Monat zum
Monatsende nicht unterschreiten
darf. Eine fristlose Kündigung
kommt nur dann in Betracht,

wenn Sie gegen den Arbeitsver-
trag verstoßen haben.

? Was bei Neueinstellungen
zu beachten ist

Kathrin B. aus Halle:
Ich habe mich auf eine Arbeitsstelle
in einem Pflegeheim beworben. Als
ich das Bewerbungsgespräch ge-
führt habe, wurde mir gesagt, dass
ich zunächst einmal eine Woche
Probeputzen soll und dafür nicht
bezahlt werde. Ist das rechtens?
In der Zeit, in der Sie „auf Probe“
putzen, erbringen Sie eine ver-
gütungspflichtige Arbeitsleistung,
die auch ohne konkrete Verein-
barung einer Lohnhöhe nach dem
Mindestlohngesetz vergütet wer-
denmuss, sofern kein Tarifvertrag
mit höherer Vergütung Anwen-
dung findet.
Nicht vergütungspflichtig ist al-
lenfalls ein von der Rechtspre-
chung sogenanntes „Einfühlungs-
verhältnis“, das zum Beispiel mal
für einen Tag vereinbart werden
kann. Da kann dann ein Arbeit-
nehmer einfach mal zuschauen,
wie im Betrieb gearbeitet wird,
ohne dass er selbst Arbeitsleis-
tung erbringt, um zu sehen, ob
er an dieser Arbeit interessiert
ist.
Zugleich erfährt der Arbeitgeber
mehr über den Arbeitnehmer,
weil er sich zum Beispiel mit an-
deren Mitarbeitern im Betrieb
während des Einfühlungsverhält-
nisses unterhält und so ein Ein-
druck gewonnen werden kann.

? Welche Rechte und Pflichten
für Arbeitnehmer gelten

Marion S. aus Bitterfeld:
Ich bin zurzeit krankgeschrieben
und möchte die Zeit nutzen, um
mit meinemMann in das Ferienhaus
seiner Eltern an der Ostsee zu fah-
ren. Ist das während der Arbeits-
unfähigkeit erlaubt?
Während der Arbeitsunfähigkeit
dürfen Arbeitnehmer alles un-
ternehmen, was den Heilungs-
verlauf nicht verzögert. Es ist des-
halb auch nicht ausgeschlossen,

sich während der Arbeitsunfä-
higkeit an Urlaubsorten aufzu-
halten. Ob der Heilungsverlauf
dadurch verzögert wird, sollte mit
dem behandelnden Arzt abge-
sprochen werden. Sollte eine Rei-
se ins Ausland geplant sein, sollte
die Genehmigung der Kranken-
kasse eingeholt werden, die re-
gelmäßig eine Zustimmung vom
Urteil des behandelnden Arztes
abhängig macht, weil die Kran-
kenkassen natürlich ausschließen
wollen, dass sich eine Krankheit
möglicherweise während des Aus-
landsaufenthaltes verschlimmert
und dadurch höhere Kosten ent-
stehen, als wenn der Versicherte
in Deutschland geblieben wäre.

Christoph K., Sangerhausen:
Ich habe etwa vor einem Jahr in
meiner jetzigen Firma angefangen
zu arbeiten. Allerdings weiß ich bis
jetzt nicht, wo ich stehe und wo
mein Weg im Unternehmen hinge-
hen soll. Terminanfragen weicht
mein Chef aus, aber habe ich nicht
Anspruch auf ein Jahresgespräch?
Ein „Jahresgespräch“ ist so ge-
setzlich nicht festgelegt. Der Ar-
beitnehmer ist jedoch nach Pa-
ragraf 82 BetrVG berechtigt, sich
in allen betrieblichen (nicht rein
privaten) Angelegenheiten, die
ihn persönlich betreffen, an sei-
nen durch den organisatorischen
Aufbau des Betriebs festgelegten
unmittelbaren Vorgesetzten zu
wenden. Hier muss es dann aber
einen konkreten Bezug zur Ar-
beitstätigkeit geben. Findet eine
Anhörung des Arbeitnehmers
nicht statt, kann dieser sich mit
dem Ziel an den Betriebsrat wen-
den, dass die Angelegenheit nach
Paragraf 80 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG
weiterverfolgt wird. Der Arbeit-
nehmer kann selbst seine sich aus
Paragraf 82 BetrVG gegen den
Arbeitgeber ergebenden Rechte
vor dem Arbeitsgericht im Ur-
teilsverfahren geltend machen.

Jessica Quick notierte Fragen und
Antworten.

Zum Thema Arbeitsrecht haben am Telefon Auskunft gegeben:

Alltagshilfe: In jederWoche gibt das
Ratgeber-Team Lesern die Gelegen-
heit, Fachleuten zu einem Thema
Fragen zu stellen. Die interessantes-
ten Fragen werden montags an die-
ser Stelle veröffentlicht.

Zum Nachlesen gibt es die Leserfo-
ren auf der MZ-Internetseite. Dort
finden Sie auch die Themen für die
nächsten Telefonaktionen.
››www.mz.de/leserforum

Am Donnerstag, 22. Juli, geht
es von 14 bis 16 Uhr um Fragen
zur Zahngesundheit. Die Zahn-
ärzte Matthias Tamm aus Des-
sau-Roßlau und Dr. Kay-Olaf
Hellmuth aus Welsleben geben
Auskunft unter anderem zur
Prophylaxe, zu Füllungen, zum
Zahnersatz, zu Wurzelbehand-
lungen und Zuzahlungen für
Patienten aller Altersklassen.
››Rufen Sie an: 0345/560 82 18
und -560 80 19

Nächstes Thema

SozialeMedien
sind tabu
Dürfen Arbeitgeber für Vorstel-
lungsgespräche Bewerber goo-
geln? „Grundsätzlich nein“, sagt
Nathalie Oberthür, Fachanwältin
für Arbeitsrecht. Arbeitgeber
dürften zwar alle Infos erheben,
die objektiv für die Entscheidung
über die Begründung des Arbeits-
verhältnisses erforderlich sind.
„Aber über eine Suchmaschinen-
abfrage könnenArbeitgeber in der
Regel nichts herausfinden, was
unter diese objektiven Kriterien
fällt“, sagt die Expertin. Dazu ge-
hören insbesondere die fachliche
Eignung eines Bewerbers. Das sei
vor allem eine Frage des Daten-
schutzes. Früher habe man ange-
nommen: Informationen, die im
Internet zugänglich sind, dürfen
Arbeitgeber zur Kenntnis neh-
men - alles Private, etwa Auftritte
in den sozialen Medien, dagegen
nicht. Seit Einführung der neuen
Datenschutzgrundverordnung
gelten hier allerdings strengere
Regeln. DPA

BEWERBUNG

Die Möglichkeit zur Kurzarbeit hat vielen Firmen über die Corona-Krise geholfen. In Sachsen-Anhalt stellten Arbeitgeber im Juni 400 Anträge auf Kurzarbeitergeld,
von März bis Mai waren es noch 22.500. FOTO: IMAGO / FUTURE IMAGE
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