Lohn, Tatigkeitsverbot und Masken:
Arbeitsrechtler informiert iiber „3
Jurist Dr. Thomas Wolf klart Rechtslageund wenn sogar eine Kiindigung ausgesprochen werden kann
BUTZBACH (pm). Mit der 3G-Rege- so dass nachderzeitigem Stand da- nicht fruchtet, ist eine verhaltensbelung am Arbeitsplatz sind Fragen nach eineWeiterbeschaftigung mog- dingte Kiindigung denkbar.
verbunden. Aus juristischer Sicht lich ist. Der Mitarbeiter ist daher nur 3. Einrichtungsbezogene Impf- und
gibt der Butzbacher Arbeitsrechtler fur eine verhaltnismalgig kurze Zeit Nachweispflicht
nicht in der Lage, seine arbeitsver- •Welche Konsequenzen hat es,
Dr. Thomas Wolf Antworten.
wenn ich mich nicht impfen lasse?
1. Verliere ich meinen Vergiitungs- traglichen Verpflichtungen zu
anspruch, wenn ich die 3G-Voraus- len. Die fur eine personenbeding- Hier unterscheidet das Gesetz (§ 20a
te Ktindigung erforderliche negati- IfSG) zwischenPersonen, die schon
setzungen nicht,erffille?
Bei fehlendem 3G-Status ist derve Zukunftsprognose erscheint da- vor dem 16. Marzatig waren und
Arbeitnehmer nicht bcrechtigt, den her problematisch. Vor Ausspruch solchen, die erst ab dem 16. Marz
Betrieb zu betreten (§ 28b Abs. 1, 1 einer Kiindigung ware darilber
neu eingestellt werden.
IfSG). Der Arbeitneh truer kanndaher aus zu priifen, ob als milderes Mit- •Darf der Arbeitgeber neu eingeaufgrund gesetzlicher Vorschriften tel eine Arbeit im Homeoffice in Be- stellte Mitarbeiter kiindigen?
seine Arbeitsleistung nicht erbrin- tracht kommt.
Fur neu eingestellte Mitarbeiter gilt,
gen und verliert damit grundsatz- Denkbar ist bei fehlendem 3G-Sta- dass siehi den ersten sechs Monaten
lich seinen Anspruch auf Vergtitung. tus auch der Ausspruch einer ver- („Wartezeit") keinen Kiindigungs2. Darf der Arbeitgeber mich bei haltensbedingten Ktindigung. Der schutz haben und somitgektindigt
fehlendem 3G-Status kfindigen? Arbeitnehmer ist verpflichtet, daftir werden konnen.
•
Sorgezu tragen, dass er seine Arbeit
In Betracht kommt der Ausspruch
einer personenbedingten, fristge-. tatsachlich erbringen kann und das
mafgen Ktindigung. Voraussetzung Arbeitsverhaltnis storungsfrei abist die Begrandung einer negativen gewickelt wird. Als milderesMitZukunftsprognose.Die Regelungen tel kommt allerdings zun4chst der
zu 3G am Arbeitsplatz gelten aller- Ausspruch einer Abmahriung in Bedings derzeit nur bis zum 19. Marz, tracht. Erst wenn die Abmahnung
•Welche Konsequenzen hat ein Tatigkeitsverbot far die vorhandene
Belegschaft?
•Bei VerstoReri gegen die Impfpflicht
hat das Gesundheitsamt die Moglichkeit, ein Tatigkeitsverbot ztiverhangen. Solange dieses Verbot nicht
. ausgesprochen ist, dtirfen die Mitarbeiter weiterhin tatig werden. Verweigert der Arbeitgeber die Beschaftigung, besteht grundsatzlich ein
Anspruch auf Weiterzahlung des
Lohns.
•Entfallt mein Vergiitungsanspruch
nach Ausspruch eines behordlichen Tatigkeitsverbots?
Liegt ein behordliches Tatigkeitsverbot vor, entfallt die Vergiltungsflicht des Arbeitgebers. Der Areitnehmer ist rechtlich nicht in der
Lage, seine Arbeitsleistung zuerbringen.
•Darf der Arbeitgeber mich nach
Ausspruch eines behordlichen
tigkeitsverbots kiindigen?
Wenn ein Tatigkeitsverbot verhangt
wurde, kann dies zu personen- und
verhaltensbedingten Kiindigungen
fiihren.
Eine personenbedingte Kiindigung
setzt voraus, dass eine negative Zukunftsprognose. besteht, dass also auch in Zukunft mit langerfristigen Ausfallen zu rechnen ist. Da
die Impfpflicht bis zum 31. Dezember besteht, kanndies grundsatzlich
begrtindetsein. Audi die Abwagung

zwischen Arbeitgeber-• und Arbeitnehmerinteressen kann zu Gunsten
des Arbeitgebers ausfallen.
Dem Tat igkeit sverbot geht ein nicht
vorgelegter Impfnachweisvoraus.
Durch sein Unterlassen gefahrdet
der Arbeitnehmer die vertraglich
schuldete Arbeitsleistung. Er verhat
sich somit pflichtwidrig. Der Ausspruch einer Kiindigung kommt in
diesem Fall grundsatzlich nach erfolgloser Abmahnung in Betracht.
Auf eine Abmahnung sollte nicht
verzichtet werden.

neri Anspruch auf Vergiiturig.
4. Was passiert, wenn ich gegenDarf der Arbeitgeber mich bei Verdie betriebliche Maskenpflicht ver- sta gegen die Maskenpflicht kilnstoBe?
digen?
•Sofern der Mitarbeiter aus
medizi- Der Ausspruch einer verhaltensbenischen Grtinden nicht in der La- dingten ICtindigung kommt in Bege ist, eine Maske zu tragen, liegttracht. Die Weigerung, eine Masein Fall krankheitsbedingter Ar- ke zu tragen, stellt regelmalgigeine
beitsunfahigkeit vor. Ftir die Dau- Pflichtverletzung dar: VorAusspruch
er von sechs Wochen
bestehtdamit einer Beencligungsktindigurig ist alein Anspruch auf Entgeltfortzah- lerdings grundsatzlich eine Abmahlung gegen den Arbeitgeber. Da-nung zu fordern.?
.
nach tritt die Krankenkasse ein „Esist sehrstark einzelfallabhan(Krankengeld).
gig, welche Konsequenzen zu be0
fiirchten sind. Mafggeblich sind auch
•Verweigert der Arbeitnehmer das hier die Umstande des Einzelfalls.
Tragen einer Maske aus nicht-me- Stets ist zu priifen, ob statt einer
dizinischen Grtinden, kann er sei- Beendigung das Arbeitsverh4ltnis
ne Arbeitsleistung nichtordnungs- durch Ktindigung, mildere Mittel in
gemal3erbringen and yerliert sei- Betracht kommen", -so Wolf.
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