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Hitze im Büro 
Arbeit muss menschengerecht gestaltet werden. Auch die BA ist gemäß der 

Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A 3.5) verpflichtet, die Gesundheit 

ihrer Beschäftigten zu schützen. Diese Regelung enthält klare Bestimmungen, 

welche Maßnahmen bei hohen Temperaturen (über 26°C, über 30°C, über 

35°C) zu ergreifen sind. Wird – durch hoffentlich regelmäßige Temperaturmes-

sungen – festgestellt, dass die Grenzen tatsächlich überschritten sind, muss 

vor Ort gehandelt werden!  
 

Mögliche Maßnahmen sind Nachtkühlung, freie Getränke, Minderung der Aufgaben, Zusatzpausen, die 

als Arbeitszeit gelten, Verlagerung der Arbeitszeit, reduzierte Leistungsvorgaben etc.  

Notwendig sind auch klare Verantwortlichkeiten, damit 

- die Beschäftigten wissen, an wen sie sich im Bedarfsfall wenden können und 

- die Führungskräfte wissen, wann sie tätig werden müssen und welchen Spielraum sie nutzen dürfen. 
 

Weiterhin fordern wir die konsequente Umsetzung bautechnischer Maßnahmen zur besseren Isolierung 

der Gebäude; in vielen Fällen besteht hier Handlungsbedarf.  

 

Urlaub und Corona 
Kein Beschäftigter ist verpflichtet, sein Reiseziel vorab mit dem Arbeitgeber abzustimmen 

bzw. diesem nach Rückkehr aus dem Urlaub mitzuteilen. Auf eine entsprechende Frage 

sollte aber wahrheitsgemäß informiert werden, ob eine Reise in ein (offiziell durch das 

RKI) ausgewiesenes Risikogebiet geplant bzw. erfolgt ist. An dieser Information hat der 

Arbeitgeber zum Schutz der anderen Beschäftigten ein berechtigtes Interesse.  
 

Davon unabhängig bestehen für Rückkehrer aus Risikogebieten ggf. Melde- und Quarantänepflichten 

nach den infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen, hier drohen bei Verstößen Bußgelder.  
 

Ob in einer ggf. angeordneten Quarantäne nach Rückkehr aus dem Urlaub dann Urlaub/ Gleitzeit einzu-

setzen oder eine Arbeitsleistung über Mobilarbeit möglich ist, muss jeweils im Einzelfall entschieden 

werden. Ggf. kommt auch eine Entschädigung nach § 56 IfSG in Frage – insbesondere dann, wenn das 

Reiseziel erst während des Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt wird.  
 

Wer jedoch (ggf. auch noch als Mitglied einer „Risikogruppe“) „sehenden Auges“ in ein ausgewiesenes 

Risikogebiet reist, erweist sich selbst – aber auch anderen – einen Bärendienst. Zum einen ist dann der 

Entschädigungsanspruch fraglich, zum anderen werden die Kolleginnen und Kollegen ggf. mit einer wei-

teren Fehlzeit belastet. Und letztlich wird auch für uns als Beschäftigtenvertretung die Argumentation für 

die Einhaltung eines hohen Arbeitsschutzniveaus so immer schwieriger. 


