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Änderungen durch die Neufassung der Corona-ArbSchV
Die neuen Regelungen treten am 01.07.2021 in Kraft und gelten bis spätestens zum 10.09.2021.
 § 4 Testangebote




Grundsatz: Arbeitgeber bleiben verpflichtet, in ihren Betrieben mindestens zweimal pro
Woche
an alle in Präsenz Arbeitende ein Testangebot zu unterbreiten. Die Nachweise
sind bis zum 10.09.2021 aufzubewahren.
Ausnahmen, § 4 Absatz 2:
1. Bei alternativen Schutzmaßnahmen kann das Testangebot entfallen. Unklar, was diese
Schutzmaßnahmen sein sollen. Es gibt dazu keine Hinweise in der Verordnung.
2. Diejenigen, die nachweislich vollständig geimpft sind, können vom Testangebot
ausgenommen werden.
3. Diejenigen, die nachweislich eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hatten,
die mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt, können ebenfalls ausgenommen
werden.
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Die Gefährdungsbeurteilung sollte aber festlegen, ob ein Testangebot dennoch sinnvoll3

Änderungen in der Neufassung der Corona-ArbSchV
 Problem:
Ein Fragerecht für Arbeitgeber nach dem Impf- oder dem Genesungsstatus enthält die
Verordnung nicht. Ausweislich der Begründung der Verordnung ist „ein neues Auskunftsrecht“
auch nicht gewollt.
Ob ein solches Recht auch außerhalb der Gruppen des § 23a IfSG besteht, ist umstritten.
 § 3 Kontaktreduktion im Betrieb
„Der Arbeitgeber hat alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu

treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. Die gleichzeitige Nutzung von
Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren.“

 Homeoffice
Die Pflicht zum Homeoffice aus § 28b Absatz 7 IfSG ist zum 30.06.21 ausgelaufen.
Die neue Corona-ArbSchV enthält weder eine Verpflichtung noch einen Anspruch auf
Homeoffice!
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Änderungen in der Neufassung der Corona-ArbSchV
 „Betriebsbedingte Zusammenkünfte sind beispielsweise durch die Möglichkeit des Arbeitens

von zu Hause auf das absolute betriebsnotwendige Maß zu beschränken. Kann dies nicht oder
nur zum Teil umgesetzt werden, sind auf Grund des hohen Infektionsrisikos weitere
Schutzmaßnahmen erforderlich. Insbesondere durch intensives und fachgerechtes Lüften kann
eine Verringerung der Konzentration ausgeschiedener Viren bewirkt und damit das
Infektionsrisiko in Räumen gesenkt werden. Die Installation von Abtrennungen, vorzugsweise
aus transparentem Material, um die Atembereiche der Personen zu trennen, bietet einen
Schutz für Tröpfcheninfektion, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Die negativen
Auswirkungen von Trennwänden auf die Lüftung sind zu berücksichtigen.“
(Tatsächlich beschränken viele Firmen die Anwesenheit zunächst auf 30 oder 50 Prozent.)

 Die Mindestfläche von 10qm pro Person in mehrfach belegten Räumen entfällt.
Es gibt damit keine Vorgaben mehr wie viele Personen in Großraumbüros arbeiten können. Zu
beachten sind die Vorgaben der Corona- Arbeitsschutzregel, mithin Abstand 1,5m, Masken,
Lüften etc.
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Änderungen in der Neufassung der Corona-ArbSchV
 Masken
§ 2 Gefährdungsbeurteilung und betriebliches Hygienekonzept

„(2) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass ein Schutz der Beschäftigten durch technische
und organisatorische Schutzmaßnahmen nicht ausreichend ist und das Tragen medizinischer
Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz) oder der in der Anlage bezeichneten Atemschutzmasken
durch die Beschäftigten erforderlich ist, sind diese vom Arbeitgeber bereitzustellen. Die
Beschäftigten haben die vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellenden Masken oder
mindestens gleichwertige Masken zu tragen.“
 Neu: der MNS ist nicht mehr so detailliert geregelt; ein expliziter Hinweis auf FFP2 Masken fehlt.
 Ob auch Geimpfte Masken zu tragen haben, ist nicht ausdrücklich angesprochen. Dies dürfte
aber im Hinblick auf die Regelungen in Geschäften ebenfalls der Fall sein, wenn andere
organisatorische Maßnahmen nicht reichen.
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