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Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

hat am 13.04.2021 dem Bundeskabi-

nett dargelegt, wie er die SARS-CoV-

2-Arbeitsschutzverordnung verlän-

gern und ergänzen wird. Die Ände-

rungen erfolgen per Verordnung und 

treten nach Veröffentlichung im Bun-

desanzeiger voraussichtlich Mitte der 

kommenden Woche in Kraft. Die Ver-

ordnung wird bis zum 30.06.2021 ver-

längert.  

 

Die Änderungsverordnung sieht eine 

neue Pflicht für Arbeitgeber vor. Dem-

nach müssen Arbeitgeber ihren Mitar-

beitern, die nicht dauerhaft im Home-

office arbeiten, einen Corona-Test pro 

Woche anbieten. Mitarbeiter, die viel 

Kundenkontakt haben oder mit Lebens-

mitteln arbeiten, sollen zwei Tests ange-

boten bekommen. Gleiches gilt für Mit-

arbeiter, die in Gemeinschaftsunterkünf-

ten untergebracht werden. Die Kosten 

trägt der Arbeitgeber.  

 

Folgende Prozessschritte sollten Sie 

einhalten:  

 

➢ Unterzeichnete Einwilligungser-

klärung 

➢ Datenschutzhinweis am Test-

punkt 

➢ Verschwiegenheitserklärung 

eingebundener Mitarbeiter 

➢ Mitarbeitereinweisung zum Um-

gang mit Daten und Testergeb-

nissen 

➢ Einhaltung der datenschutz-

rechtlichen Löschfristen 

➢ Dokumentation des Testungs-

prozesses im datenschutzrecht-

lichen Verzeichnis der Verarbei-

tungstätigkeiten 

➢ Information des Gesundheits-

amtes bei positivem Ergebnis 

➢ Mitarbeiter vorsorglich, unver-

züglich nach Hause schicken 

und Ergebnisse des PCR-Tests 

abwarten 

➢ Dokumentation zur Einhaltung 

aller gesetzlich vorgeschriebe-

nen Covid-Vermeidungshand-

lungen und die Namen und Kon-

takte der möglichen Kontaktper-

sonen für ggf. Anfragen des Ge-

sundheitsamtes bereithalten; je 

schneller und sauberer die Un-

terlagen präsentiert werden, 

umso weniger sind behördliche 

Sanktionen zu befürchten 

 

Arbeitgeber sollten aber auch im ei-

genen Interesse viel testen. Denn der 

Arbeitgeber allein trägt das Risiko 

pandemiebedingter Betriebsschlie-

ßungen und muss Mitarbeitern für die 

Zeit einer behördlich angeordneten 

Betriebsschließung Lohn für ausge-

fallene Arbeitsstunden zahlen. 
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Wann und in welchen Grenzen sich das 

Betriebsrisiko des Arbeitgebers reali-

siert, ist gesetzlich nicht geregelt, son-

dern wird durch die Rechtsprechung ge-

prägt. 

 

Nach der bisherigen Rechtsprechung 

gehören Störungen, bei denen von au-

ßen auf Betriebsmittel eingewirkt wird, 

sowie Fälle höherer Gewalt typischer-

weise zum Betriebsrisiko. Beispiele sind 

Naturkatastrophen, Pandemien etc.  

 

Im Übrigen sind die bisherigen Ar-

beitsschutzregelungen weiter zu be-

achten:  

 

➢ Begrenzung Mitarbeiterzahl in 

geschlossenen Arbeits- und 

Pausenräumen  

➢ Homeoffice, wenn keine be-

trieblichen Gründe entgegen-

stehen 

➢ Bildung von festen betrieblichen 

Arbeitsgruppen 

➢ Maskenpflicht 

➢ Erstellung und Umsetzung von 

betrieblichen Hygienekonzep-

ten  

 

Gerne unterstützen wir Sie dabei. Insbe-

sondere bei Konzepten und Prozessen, 

die eine Umsetzung erleichtern. Spre-

chen Sie uns gerne an! 

 

 

Aktuelle Meldungen finden Sie auch 

immer in unserem Blog unter  

 

 

 

tuelle Meldungen finden Sie auch im-

mer in unserem Blog unter 

www.draxing 
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