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Corona-Arbeitsschutzverordnung geändert und bis 25.05.2022 verlängert! 

 

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde zum 

20.03.2022 neu gefasst und gilt nun bis 25.05.2022.  

Wesentlich sind: 

Basisschutz vor Ansteckung bei der Arbeit  

Die Basisschutzmaßnahmen werden nun nicht mehr un-

mittelbar in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

vorgeschrieben. Wörtlich heißt es in § 2: 

(1) Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach 

den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes hat der 

Arbeitgeber in einem betrieblichen Hygienekonzept 

die weiterhin noch erforderlichen Maßnahmen zum 

betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und um-

zusetzen. Die festzulegenden Maßnahmen sind auch 

in den Pausenbereichen und während der Pausen-

zeiten umzusetzen.  

(2) Das betriebliche Hygienekonzept ist den Beschäftig-

ten in geeigneter Weise in der Arbeitsstätte zugäng-

lich zu machen.  

(3) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungs-

beurteilung insbesondere zu prüfen, ob und welche 

der nachstehend aufgeführten Maßnahmen erfor-

derlich sind, um die Sicherheit und Gesundheit der 

Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten. Dabei 

sind insbesondere das regionale Infektionsgesche-

hen sowie besondere tätigkeitsspezifische Infekti-

onsgefahren zu berücksichtigen:  

1. Das Angebot an die Beschäftigten, soweit diese nicht 

ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten, wöchentlich 

kostenfrei einen Test durch In-vitro-Diagnostika in An-

spruch zu nehmen, die für den direkten Erregernach-

weis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und 

die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund 

einer gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegeset-

zes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind,  

2. die Verminderung betriebsbedingter Personenkontak-

te, insbesondere durch Vermeidung oder Verringerung 

der gleichzeitigen Nutzung von Innenräumen durch 

mehrere Personen; insbesondere ist zu prüfen, ob die 

Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichba-

ren Tätigkeiten diese in deren Wohnung ausführen 

können, 

3. die Bereitstellung medizinischer Gesichtsmasken 

(Mund-Nase-Schutz) oder der in der Anlage bezeichne-

ten Atemschutzmasken. 

Folglich müssen die Basisschutzmaßnahmen durch die Be-

triebe als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung in betriebli-

chen Hygienekonzepten festgelegt werde. 

Impfungen 

Die Arbeitgeber müssen weiterhin über die Risiken einer 

COVID-19-Erkrankung und die Impf-Möglichkeiten informie-

ren und letztere während der Arbeitszeit ermöglichen. 
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Der Inhalt dieser Mandanteninformation dient nur der allgemeinen Information. Er stellt keine anwaltliche Beratung juristi- 

scher, steuerlicher oder anderer Art dar und soll auch nicht als solche verwendet werden. Alle Informationen und Angaben in 

diesem Newsletter haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Wir übernehmen ins-
besondere keine Haftung für Handlungen, die auf Grundlage dieser Angaben unternommen werden. 

Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. 
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