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Corona-Virus / Covid-19 und Arbeitszeit

Wegen Corona: Überstunden, Minusstunden, Überstundenabbau, Urlaubsabbau
- Was gilt?

Mein Arbeitgeber hat aufgrund von Corona
keine Arbeit für uns. Wir sollen Überstunden
abbauen oder Urlaub nehmen. Auch von
Minusstunden ist die Rede. Kann der
Arbeitgeber das einseitig anordnen?
Grundsätzlich kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
nicht gegen seinen Willen in den Urlaub schicken.
Ausnahmen gelten für sog. Betriebsferien.
Betriebsferien müssen mit dem
Betriebsrat/Personalrat – falls es eine solchen gibt –
vereinbart werden; in betriebsratslosen Betrieben ist

zwar eine einseitige Anordnung möglich, es muss aber mit ausreichend Vorlauf passieren; zudem ist billiges
Ermessen zu berücksichtigen; auch muss genug Resturlaub zur freien Verfügung verbleiben und sind die
Belange der Beschäftigten zu berücksichtigen. Von heute auf morgen den Urlaub einseitig anzuordnen ist also
grundsätzlich nicht zulässig. In der augenblicklichen Situation sind alle gut beraten, nach einvernehmlichen
Lösungen zu suchen. Auch der einvernehmlich vereinbarte Abbau von Überstunden kann ein Mittel sein, um die
Zeit zu überbrücken.

Was die Minusstunden betrifft: Arbeitgeber dürfen nicht einseitig Arbeitszeitkonten mit Minusstunden belasten.
Denkbar sind allerdings tarifvertragliche oder arbeitsvertragliche Regelungen, die die Nutzung von
Arbeitszeitkonten zur Überbrückung von Auftragsschwankungen vorsehen.

Wir sind voll ausgelastet und ich soll mehr arbeiten als sonst, auch um erkrankte KollegInnen zu
ersetzen – muss ich das?
Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind zur Arbeit in dem in ihrem Arbeitsvertrag
vereinbarten Umfang verpflichtet. Überstunden können dann angeordnet werden, wenn dies in dem
Arbeitsvertrag, im anwendbaren Tarifvertrag oder der in ihrem Betrieb geltenden Betriebs- oder
Dienstvereinbarung geregelt ist.

Nur im Notfall - etwa im Katastrophenfall zur Abwendung von Schäden im Betrieb – darf der Arbeitgeber einseitig
überobligatorische Arbeit einfordern, nicht aber um in einem produzierenden Betrieb die erhöhte Nachfrage nach
bestimmen Produkten zu befriedigen. In Betrieben mit Betriebsrat ist dessen Zustimmung zur Anordnung von
Überstunden erforderlich.

Die Überstundenarbeit muss zudem in aller Regel – Topverdiener ausgenommen – zusätzlich vergütet werden.
Möglich ist, einen Freizeitausgleich statt Vergütung zu vereinbaren.

Bei der Anordnung von Überstunden sind grundsätzlich die Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten,
also die geltenden Tageshöchstarbeitszeiten (in der Regel 10 Stunden), die Grenzen der Ruhezeiten (in der
Regel 11 Stunden täglich), der Nachtarbeit und der Sonntags- und Feiertagsruhe. Allerdings eröffnet § 14 ArbZG
eröffnet in Notfällen und außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Willen des Arbeitgebers eintreten und



deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, vorübergehend Abweichungsmöglichkeiten von diesen
Grenzen. Diese Abweichungen sind insbesondere dann zulässig, wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu
verderben drohen, bei unaufschiebbaren Arbeiten im Bereich der Forschung oder bei Behandlung, Pflege und
Betreuung von Personen und Tieren. In der aktuellen Situation ist ein solcher Notfall in den
Gesundheitseinrichtungen oder Lebensmittelproduktion denkbar, die Ausnahmen sind aber zum Schutz der
Gesundheit der Beschäftigten stets auf das Nötigste zu begrenzen,

Auch in diesen Fällen darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von 6 Kalendermonaten nicht
überschreiten. Die Aufsichtsbehörde kann weitergehende Ausnahmen zulassen, wenn sie im öffentlichen
Interesse dringend nötig werden (§ 15 Abs. 2 ArbZG).

Themenverwandte Beiträge
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Das Corona-Virus stellt unsere Welt auf den Kopf. Aber es gibt auch
spannende Entwicklungen: Vieles, was bis vor Kurzem angeblich
unmöglich war, ist jetzt Realität: Schwarze Null? Scheint Geschichte.
Home Office? Ist plötzlich für die meisten möglich. Mehr Geld und
Anerkennung für Berufe in der Pflege oder im Einzelhandel? Wird
landauf, landab diskutiert. Lasst uns in diesem "Möglich-machen-
Modus" weiterdenken: Was brauchen wir jetzt und nach der Krise für
gute Arbeit und gutes Leben? Sende uns deinen Impuls für den
Zukunftsdialog.

Jetzt im DGB-Zukunftsdialog mitdiskutieren: Was aus der
Corona-Krise lernen?

https://www.redenwirueber.de/informationen/meldungen/corona-krise-unmoegliches-wird-moeglich

