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Infektionsschutzmaßnahmen wirken in zweifacher Form: Kurzfristig sichern die 
Maßnahmen die Wiederaufnahme des Betriebes, und dauerhaft führen sie zur 
Reduzierung von Ausfallzeiten im Rahmen der jährlichen Grippewelle (Influenza).

Um das staatliche Interesse an Sicherheit und Ordnung sowie die ökonomischen 
Notwendigkeiten in Gleichklang zu bringen, hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, kurz BMAS, den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard entwickelt. Ziel 

dessen ist es, die Infektionsketten zu unter-
brechen, den Gesundheitsschutz von Beschäf-
tigten sicherzustellen und somit die Wieder-
aufnahme der wirtschaftlichen Aktivität unter 
Einhaltung einer flachen Infektionskurve zu 
sichern.

Der Arbeitsschutzstandard wird zukünftig durch 
das BMAS in Zusammenarbeit mit der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA), dem Robert-Koch Institut (RKI), Vertreter 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA), den Unfallversicherungsträgern 
(UVT) sowie Ländern und Sachverständigen den 
Entwicklungen nach aktualisiert. In seiner ak-
tuellen Fassung wurde der Arbeitsschutzstan-
dard am 16. April veröffentlicht und umfasst 
17 technische, organisatorische und persönli-
che Infektionsschutzmaßnahmen. Ob sich der 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard als wirklicher 
Arbeitsschutzstandard etabliert und wirksam er-
weist, ist in Anbetracht der erst kürzlichen Veröf-
fentlichung im April 2020 noch offen.

Darüber hinaus sind BAuA, DGB, BDA, Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung (DGUV) und Arbeitsschutzverwaltun-

gen aufgefordert, die Empfehlung aus dem Arbeitsschutzstan-
dard zu konkretisieren und in branchenspezifische Regelwerke 

zu überführen. Damit werden aus Empfehlungen 
verbindliche Anforderungen an Unterneh-

men, die schnellstmöglich in den be-
trieblichen Alltag integriert werden 
müssen. Die Verantwortung für die 

DER SARS-COV-2-ARBEITSSCHUTZSTANDARD

Die Verantwortung für die 
Umsetzung der 
Infektionsschutzmaßnahmen 
trägt der Arbeitgeber

Die Ausbreitung des SARS-CoV-2 hat 
die Weltwirtschaft nahezu vollständig zum 

Erliegen gebracht. Erst mit Lockerung der 
Quarantänemaßnahmen ist langsam mit 

steigenden Produktionsmengen und Rückkehr in 
den Normalbetrieb zu rechnen. Voraussetzung hier-

für sind eine flache Infektionskurve und 
rückläufige Zahlen bei Neuinfektionen. Um diese 

zu gewährleisten und ein Hochfahren der 
Wirtschaft zu ermöglichen, sind die Unternehmen 

gefordert, Maßnahmen zum Infektionsschutz in 
den Betrieben sowie Betriebsabläufen zu integrieren.

Der Beitrag zeigt, worauf dabei zu achten ist. 
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Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt 
der Arbeitgeber. Die erforderlichen Infektionsschutzmaßnah-
men in der Gefährdungsbeurteilung sind zu dokumentieren. 
Die Maßnahmen sind zur Sicherstellung der Wirksamkeit nach 
dem TOP-Prinzip – technische vor organisatorischen vor per-
sönlichen Schutzmaßnahmen – priorisiert umzusetzen.

Als wichtigste Schutzmaßnahmen gelten weiterhin die Sicher-
stellung und Einhaltung einer ausreichenden Hygiene sowie 
die Einhaltung eines ausreichenden Abstands (mindestens 
1,50 Meter) und die Reduzierung von betrieblichen Kontakten 
auf ein Minimum. Kann der empfohlene Mindestabstand nicht 
sicher eingehalten werden, sind weitere Schutzmaßnahmen 
erforderlich. Dabei sollten Arbeitsplätze durch Abtrennung iso-
liert werden oder Mitarbeitern eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zum persönlichen Schutz zur Verfügung gestellt werden.

Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat ein Posi-
tionspapier mit Empfehlungen zum Infektionsschutz für seine 
Mitgliedsunternehmen entwickelt und veröffentlicht. Dabei 
sind die Maßnahmen mit Ausnahme der Mund-Nasen-Be-
deckung nahezu deckungsgleich mit den Empfehlungen aus 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des BMAS. Abweichend 
empfiehlt der VDA bei Unterschreitung des Mindestabstandes 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Gefährdungsbeurteilung

Die Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen ist eine 
Pflichtaufgabe für Arbeitgeber und hat entsprechend den Er-
gebnissen der Gefährdungsbeurteilung je nach Art der Tätig-
keit zu erfolgen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die 
Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausrei-
chend. Die Verpflichtungen zur Gefährdungsbeurteilung sind 
in §5 Arbeitsschutzgesetz geregelt. Im Falle des SARS-CoV-
2-Erregers ist eine biologische Gefährdung für Beschäftigte 
festzustellen. Im Rahmen der Risikobeurteilung muss berück-
sichtigt werden, dass eine Infizierung zu Lungenversagen 
und Tod führen kann. Als Langzeitfolgen können anhaltende 
Einschränkungen der Lungenfunktion, geminderte physische 

Leistungsfähigkeit, geminderte gesundheitsbezogene Lebens-
qualität und verschiedene psychische und neuropsychiatrische 
Beeinträchtigungen wie Angststörungen, Panikattacken, De-
pressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen fest-
gehalten werden. Die Risikobeurteilung ist das Ergebnis der 
Wahrscheinlichkeit sowie der Schadensschwere.

Sowohl Wahrscheinlichkeit als auch Schadensschwere sind 
unternehmensspezifisch. Als Einflussfaktoren auf die Wahr-
scheinlichkeit einer Infizierung wirken sich die Arbeitsplatz-
gestaltung, die betriebliche Prozesskette sowie die jeweilige 
Tätigkeit aus. Bei der Schadensschwere kann die Altersstruk-
tur der Beschäftigten als Einflussfaktor berücksichtigt werden 
und zu unterschiedlichen Risikobeurteilungen führen.

Bei der Beurteilung sind nicht nur Gefährdungen an den klas-
sischen betrieblichen Arbeitsplätzen wie in der Produktion, im 
Transport oder im Büro zu berücksichtigen, sondern auch In-
fektionsrisiken in weiteren Bereichen des Betriebes wie Sani-
tär- und Sozialeinrichtungen. Zu berücksichtigen sind auch be-
triebliche Einrichtungen wie Kaffee- und Brötchenautomaten, 
Raucherbereiche oder Stempeluhren. Dabei ist es hilfreich, 
den täglichen Arbeitsablauf von Mitarbeitern mit möglichen 
Eventualitäten gedanklich zu simulieren. Um ein möglichst 
umfangreiches Bild zu erhalten, sollten der Betriebsarzt, eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsrat sowie weitere 
Entscheidungsträger einbezogen werden.

Schadensschwere
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keine Folgen Bagatellfolgen Verletzungs- und 
Erkrankungsfolgen

Leichter bleibender 
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Abbildung 1: Bewertungsmatrix Gefährdungsbeurteilung
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Abbildung 2: Übersicht betrieblicher Infektionsrisiken
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Sofern technische und organisatorische Maßnahmen nicht 
möglich sind, kann sich aus der Gefährdungsbeurteilung 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ergeben. Bei der 
Mund-Nasen-Bedeckung handelt es sich allerdings nicht um 
eine klassische persönliche Schutzausrüstung (PSA), sondern 
ausschließlich um eine Infektionsschutzmaßnahme. Schließ-
lich dient die Mund-Nasen-Bedeckung nicht dem Eigen-, son-
dern dem Fremdschutz.

Bei der Gefährdungsbeurteilung sollte auch das Homeoffice 
oder der mobile Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Zwar 
kann ein betriebliches Infektionsrisiko hier ausgeschlossen 
werden, doch steigen hier für Beschäftigte in Folge der sozia-
len Distanzierung andere Gefährdungen.

Achtung: Eine Kontrolle der Gefährdungsbeurteilung durch 
die Bezirksregierung auf Vollständigkeit kann jederzeit erfol-
gen. Ein Bußgeld droht.

Behelfsmaske, Papiermaske oder 
Mund-Nasen-Schutz?

In der Öffentlichkeit gehört das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung seit Ende April zum alltäglichen Bild. Auch 
im betrieblichen Umfeld wird dieses sich in den kommen-
den Wochen etablieren. Privat kommen überwiegend Be-
helfsmasken wie selbstgenähte Community- oder DIY-Mas-
ken zum Einsatz. Eine Zertifizierung und nachgewiesene 
Schutzwirkung für Behelfsmasken bestehen nicht, da die ver-
wendeten Materialien in der Regel nicht die Anforderungen 
von PSA erfüllen. Die BAuA empfiehlt die Verwendung daher 
ausschließlich im privaten Bereich. Papier- sowie ein Mund-
Nasen-Schutz (MSN, OP-Maske) stellen eine Alternative zu 
Behelfsmasken da. Der VDA empfiehlt die Verwendung von 
eines Mund-Nasen-Schutzes. In allen Fällen dient die Maske 
dem Schutz der Umgebung vor Tröpfchenauswurf des Trägers 
und nicht dem Träger selbst. 

Das Tragen einer filtrierenden Halbmaske (FFP2- oder FFP3-Mas-
ke) aus Infektionsschutzgründen ist nicht erforderlich. Aller-
dings können die Arbeitsbedingungen (zum Beispiel mögli-
cher Funkenflug) das Tragen von filtrierenden Halbmasken 
erforderlich machen. Auch die Nutzung von Face-Shields kann 
eine Schutzmaßnahme darstellen.

Unabhängig von der Entscheidung Befehlsmaske, 
Papiermaske oder MNS sind folgende Punkte zu 
beachten: 

A Die Bereitstellung der Mund-Nasen-Bedeckung hat durch 
  den Arbeitgeber personenbezogen zu erfolgen. Entspre-

chend ist für jeden Mitarbeiter der Zugang zu Infektions-
schutzmaßnahmen in ausreichender Menge zu gewährleis-
ten. Dieses trifft nicht nur auf Mund-Nasen-Bedeckungen, 
sondern auf jegliche erforderliche PSA zu.Fo
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Unterweisen Sie ihre Mitarbeiter 
im Rahmen der wiederkehrenden 
Sicherheitsunterweisung. 
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A Oftmals wird PSA auch arbeitsplatzbezogen für Mitarbei- 
  ter zur Verfügung gestellt, wenn die PSA im Betrieb nicht 

erforderlich ist. Als Beispiel kann hier die Schutzbrille am 
Schleifbock genannt werden.

A PSA schützt nur dann vor Verletzungen und Erkrankun- 
  gen, wenn diese vollständig intakt ist. Ebenso verhält es 

sich mit Mitteln zum Infektionsschutz. So ist eine hin-
reichende Schutzfunktion von durchfeuchteten Masken 
nicht mehr gewährleistet. Defekte, verschmutzte Mas-
ken Papiermasken und MNS sind Wegwerfprodukte, die 
unverzüglich, also nach der einmaligen Verwendung zu 
entsorgen sind. Behelfsmasken aus Stoff sind nach jeder 
Nutzung bei mindestens 60 Grad, im Idealfall bei 95 Grad, 
zu reinigen.

A Von ebenso hoher Relevanz ist die richtige Anwendung 
  von Mund-Nasen-Bedeckungen jeglicher Art. Hierin sind die 

Mitarbeiter eingehend zu unterweisen. Eine entsprechen-
de Empfehlung (Nr. 16) kann auch dem SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard vom BMAS entnommen werden. Bei 
der Unterweisung sollten Hinweise zum An- und Ablegen 
der Masken sowie in Verbindung mit weiterer PSA (zum 
Beispiel Schutzbrille) gegeben werden.

Hinweis: Unterweisen Sie ihre Mitarbeiter im Rahmen der 
wiederkehrenden Sicherheitsunterweisung. 

Betrieblicher Pandemieplan

Die Voraussetzungen zum Hochfahren des Betriebes sind nun 
mittels Gefährdungsbeurteilung, PSA und Unterweisung ge-
schaffen, sodass durch übergeordnete organisatorische Maß-
nahmen das betriebliche Krisenmanagement systematisch 
verbessert werden kann. Dazu ist die Erstellung eines betrieb-
lichen Pandemieplanes von großem Nutzen. Der Pandemie-
plan umfasst Maßnahmen für Unternehmen, Organisationen, 
Betriebe, Prozesse und Mitarbeiter.

Eine erfolgreiche Krisenbewältigung ist maßgeblich vom Kri-
senstab abhängig. Grundlegende Entscheidung für das Un-
ternehmen und die Betriebsabläufe sind schnell zu treffen. 
Ein Krisenstab bildet hier das entsprechende Fach- und Ent-
scheidungsgremium. Ebenso wichtig ist die Kommunikation 
mit den Mitarbeitern. Sie sind schnell und präzise über die 
Entscheidungen in Kenntnis zu setzen. Dabei ist der Informa-
tionsfluss festzulegen. Neben dem Hygienekonzept, also dem 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, muss das Unterneh-
men Erkrankungen managen. Im Falle der Corona-Pandemie 
bedeutet dies: Wie erfolgt die Betreuung von Mitarbeitern, die 
während der Arbeitszeit Krankheitssymptome aufweisen, wie 
sollen sich Beschäftigte, die in mittel- oder unmittelbaren Kon-
takt zu infizierten Personen stehen, verhalten, und wie sollen 
sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einer Risikogruppe 
zugehören, verhalten?

Die halbjährliche bis jährliche Aktualitätsprüfung des betrieb-
lichen Pandemieplanes ist empfehlenswert, um im Notfall vor-
bereitet zu sein. Der betriebliche Pandemieplan findet nicht nur 
zur Pandemiezeit seine Berechtigung. Auch in anderen betrieb-
lichen Notfallsituationen, zum Beispiel bei Feuer und Brand, 
kann der Plan zum Unternehmensfortbestand beitragen.

Die VIA Consult unterstützt Sie gern bei der Aktualisierung 
der Gefährdungsbeurteilungen, der Durchführung von Sicher-
heitsunterweisungen sowie bei der Erstellung eines betriebli-
chen Pandemieplanes. K
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Abbildung 3: Ansatzpunkte für den betrieblichen Pandemieplan
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