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Sonderinformation:  
Die neuen Regeln für das Arbeiten in der Pandemie – Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
veröffentlicht SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 

 

 

 

 

Im Arbeitsalltag gestaltet sich das zur Verringerung der Infektionsgefahr erforderliche Abstandhalten 

zu den Kollegen häufig als schwierig. Insbesondere werden Büros, Pausen- und Sanitärräume in der 

Regel gemeinsam genutzt. Die Infektionsgefahr für die Beschäftigten ist daher besonders hoch.  

Um den Arbeitgebern die Bedeutung des Gesundheitsschutzes ihrer Arbeitnehmer während der 

Corona-Pandemie zu verdeutlichen und ihnen eine Orientierungshilfe an die Hand zu geben, welche 

Maßnahmen zur Prävention gegen Ansteckungsgefahren mit dem Virus erforderlich sind, hat das 

Bundesarbeitsministerium (BMAS) am 16. April 2020 den sogenannten SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandard veröffentlicht.  

 

Was müssen Arbeitgeber ab sofort beachten? 

Arbeitgeber stehen in der klaren Verantwortung, ein betriebliches Maßnahmenkonzept für 

vorübergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus zu erstellen und 

damit alle notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen umzusetzen. Hierbei sollen sich die Arbeitgeber 

von den Fachkräften für Arbeitssicherheit und von den Betriebsärzten beraten lassen. Zu diesem 

betrieblichen Maßnahmenkonzept gehören technische, organisatorische und personenbezogene 

Maßnahmen. Einige wichtige Maßnahmen sind etwa Folgende: 

 

1. Arbeitsplatzgestaltung 

Beschäftigte sollen einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einhalten. 

Idealerweise befindet sich stets nur eine Person in einem Arbeitszimmer. Wo dies nicht 

möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen wie etwa transparente Abtrennungen 

errichtet werden. Diese Maßnahmen gelten auch bei Tätigkeiten außerhalb geschlossener 

Räume. So ist etwa bei betrieblich erforderlichen Fahrten die gleichzeitige Nutzung von 

Fahrzeugen durch mehrere Beschäftigte grundsätzlich zu vermeiden.  

 

2. Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume 

Arbeitgeber sind verpflichtet, hautschonende Flüssigkeitsseifen und Handtuchspender zur 

Verfügung zu stellen. In regelmäßigen Reinigungsintervallen sind Sanitäreinrichtungen und 

Gemeinschaftsräume insbesondere im Bereich der Türklinken und Handläufe zu desinfizieren. 

Tische und Stühle in Kantinen und Pausenräumen sind in einem ausreichenden Abstand 

aufzustellen. Warteschlangen bei der Essensaus- und Geschirrrückgabe sowie an der Kasse 

sollen vermieden werden. Wenn dies nicht umgesetzt werden kann, sind Kantinen zu 

schließen. Ansonsten sind Schutzabstände etwa bei Stehflächen mit Klebeband zu markieren.  
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3. Lüftung 

Arbeitsräume sind regelmäßig zu lüften, um die Anzahl von Krankheitserregern in der 

Raumluft zu reduzieren.  

 

4. Homeoffice 

Nach wie vor gilt, dass Büroarbeiten nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen sind, 

insbesondere wenn Büroräume von mehreren Personen mit zu geringen Schutzabständen 

genutzt werden müssen. Dienstreisen und Besprechungen sollen auf das absolute Minimum 

reduziert werden. Alternativ soll auf Telefon- oder Videokonferenzen umgestellt werden.  

 

5. Arbeitsmittel und Werkzeuge 

Werkzeuge und Arbeitsmittel sollen nach Möglichkeit nur von einer Person verwendet werden. 

Falls das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung vor Übergabe an andere 

Beschäftigte vorzunehmen. Alternativ sind geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden. 

Außerdem sollen möglichst immer dieselben Personen gemeinsam in Schichten eingeteilt 

werden, um mögliche Personenkontakte zu verringern. Besonders streng ist darauf zu achten, 

dass die persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung ausschließlich von dem jeweiligen 

Beschäftigten genutzt, getrennt von der Alltagskleidung aufbewahrt und regelmäßig gereinigt 

wird.  

 

6. Maskentragepflicht außerhalb des eigenen Büros 

Es wird weiter empfohlen, dass bei Verlassen des eigenen Büros und Nutzung von 

allgemeinen Firmenbereichen (etwa der Weg zum WC) oder dem unvermeidbaren Kontakt mit 

anderen (etwa bei Besprechungen) eine Maske getragen wird. Die hierbei verwendeten 

Masken sollen dabei denjenigen Schutzklassen entsprechen, wie sie auch bei Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel oder beim Einkauf angedacht sind.  

 

7. Handlungsanweisung für Verdachtsfälle  

Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit dem Corona-Virus sein. 

Arbeitgeber sind verpflichtet, Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen aufzufordern, das 

Betriebsgelände umgehend zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben, bis eine ärztliche 

Abklärung des Verdachts erfolgt ist. Die betroffenen Personen sollen sich sodann umgehend 

zunächst telefonisch an einen behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt wenden. Die 

Arbeitgeber sind demgegenüber verpflichtet, einen sogenannten Pandemie-Plan zu 

entwickeln, also Regelungen aufzusetzen, wie bei bestätigten Infektionen etwaige 

Kontaktpersonen ermittelt und anschließend informiert werden können.  

 

Den vollständigen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard können Sie unter folgendem Link abrufen. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-

arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v
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Welche Folgen drohen bei Nichtbeachtung der Arbeitsschutzstandards? 

Unternehmen sind ab sofort verpflichtet, die umfassenden Arbeitsschutzstandards in ihren Betrieben 

umzusetzen. Die Standards sollen den Arbeitgebern in erster Linie eine Orientierungshilfe bieten und 

besitzen daher – zum jetzigen Zeitpunkt noch – keine unmittelbare Rechtsverbindlichkeit. Dies 

bedeutet indes nicht, dass sie keinerlei Rechtswirkungen entfalten können. Insbesondere ist davon 

auszugehen, dass die Standards schon jetzt von Gerichten und der Berufsgenossenschaft 

herangezogen werden, um den Umfang der Fürsorgepflichten zu definieren. Dies bedeutet 

insbesondere Folgendes: 

 

1. Zivilrechtliche Haftung   

Erleidet ein Arbeitnehmer wegen Nichtbeachtung der Arbeitsschutzstandards einen Schaden, 

ist denkbar, dass ein Gericht die Verletzung von Fürsorgepflichten und damit auch eine 

Haftung des Arbeitgebers bejahen könnte. 

 

2. Regress der Berufsgenossenschaft bei einem Unfall 

Die Berufsgenossenschaft kann bei einem Unfall denjenigen in Regress nehmen, der 

vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder als Vorgesetzter erforderliche Handlungen 

unterlassen hat. Ein Fehlverhalten von Unternehmen und Vorgesetzten im Rahmen der 

Unfallverhütung kann bei einem Unfall daher weitreichende Folgen haben. Durch den Regress 

soll die besondere Pflichtwidrigkeit in der Unfallverhütung sanktioniert werden. Es ist davon 

auszugehen, dass sich die Berufsgenossenschaft für die Frage, ob Unternehmen vorsätzlich 

oder grob fahrlässig ihre Arbeitsschutzverpflichtungen verletzt haben, an dem SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandard orientieren wird.  

 

3. Behördliche Auflagen und Bußgelder 

Auch wenn die Standards momentan noch keine unmittelbare Rechtsverbindlichkeit entfalten, 

ist davon auszugehen, dass diese kurzfristig von den zuständigen Behörden konkretisiert und 

Verstöße dadurch bußgeldbewehrt werden. In diesem Falle drohen bei der Nichteinhaltung 

der Arbeitsschutzstandards Bußgelder in empfindlicher Höhe: 

 Die zuständige Arbeitsschutzbehörde kann ein Bußgeld im Umfang von bis zu EUR 

25.000 verhängen, wenn Unternehmen gegen eine vollziehbare Anordnung 

verstoßen, die zur Konkretisierung der Pflichten im Sinne des SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandards erlassen wurde.  

 Überdies kann die Berufsgenossenschaft bei schuldhaften Verstößen gegen 

vollziehbare Anordnungen der technischen Aufsichtsperson der 

Berufsgenossenschaft ein Bußgeld in einem Umfang von bis zu EUR 10.000 

verhängen. 
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4. Strafbarkeit  

Fehlverhalten von Unternehmen und Vorgesetzten im Bereich des Arbeitsschutzes kann unter 

Umständen auch strafrechtliche Folgen haben. Dabei kann die Kenntnis der 

Arbeitsschutzstandards und deren Beachtung eine bedeutende Rolle im Rahmen der 

Abgrenzung von Vorsatz, Fahrlässigkeit und straflosem Handeln spielen. 

 

Zudem kann sich ein Arbeitgeber dadurch strafbar machen, dass er sich beharrlich einer 

vollziehbaren Anordnung der zuständigen Arbeitsschutzbehörde wiedersetzt oder durch eine 

vorsätzliche arbeitsschutzwidrige Handlung das Leben oder die Gesundheit eines 

Beschäftigten gefährdet. 

 

 

Was können Arbeitgeber tun, um die Risiken zu begrenzen? 

Betriebe sollten schnellstmöglich ein betriebliches Maßnahmenkonzept zum Schutz ihrer 

Beschäftigten vor einer Infektion mit dem Corona-Virus erstellen und umsetzen. Wir empfehlen Ihnen, 

die betrieblichen Maßnahmen kurzfristig mit den betrieblichen Interessenvertretungen, wie etwa dem 

Betriebsrat, abzustimmen. Zu diesem Zweck kann der Abschluss von Betriebsvereinbarungen zur 

Wahrung der Mitbestimmungsrechte erforderlich und überdies zur Schaffung verbindlicher 

Verhaltensregeln auch sinnvoll sein. Zudem sollten Betriebe die weiteren Entwicklungen – 

insbesondere die Konkretisierungen und Ergänzungen der Arbeitsschutzstandards – im Auge 

behalten.  

 

 

Bitte beachten Sie, dass die obigen Ausführungen nur eine unverbindliche Zusammenstellung nach 

heutigem Stand darstellen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Prüfung und Umsetzung der oben aufgezeigten Maßnahmen durch 

ein betriebliches Maßnahmenkonzept und ggf. den Abschluss einer Betriebsvereinbarung in Ihrem 

Unternehmen.  

 

Gerne stehen die Ihnen bekannten Ansprechpartner unserer Kanzlei auch hier beratend und 

gestaltend zur Verfügung. Ergänzend hierzu finden Sie die Ansprechpartner, die sich mit 

vorstehenden Themen besonders beschäftigt haben. 
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Augsburg. 

 

                                   

Dr. Andreas Katzer 

 
Rechtsanwalt, M.I.L (Lund) 

Dr. Viktor Stepien 

 
Rechtsanwalt 
 

Gabriele Falch 

 
Rechtsanwältin 
 

 

andreas.katzer@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

viktor.stepien@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

gabriele.falch@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

 

 

                                 

Martin Jost 

 
Rechtsanwalt (LL.M.) 

Julia Kapsreiter 

 
Rechtsanwältin 

Michael Zayoz 

 
Rechtsanwalt 

martin.jost@sonntag- 
partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

julia.kapsreiter@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

michael.zayoz@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 
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Ulm. 

 

                                 

Prof. Dr. Ulrike Trägner 

 
Rechtsanwältin 

Reinmar Hagner 

 
Rechtsanwalt 

Elisabeth Hirth 

 
Rechtsanwältin 
 

 

ulrike.trägner@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 731 379 58-0 

 

reinmar.hagner@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 731 379 58-0 

 

elisabeth.hirth@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 731 379 58-0 

 

 

Nürnberg. 

 

 

Natalie Ehrhardt 

 
Rechtsanwältin 

 

natalie.ehrhardt@sonntag-
partner.de 
Tel.: + 49 911 81511-0 

 

 

Sonntag & Partner 

 

Bei Sonntag & Partner spielen viele Talente zusammen. An unseren süddeutschen Standorten sind 

wir bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig und stehen unseren Mandanten aus dem 

gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung mit über 

290 Mitarbeitern ganzheitlich zur Seite. 

  

Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der fachübergreifende und integrierte 

Beratungsansatz zielen auf eine präzise Lösungsentwicklung und Lösungsumsetzung – je nach 

individuellem Bedarf der Mandanten. 

  

Abgerundet wird unser Kanzleiprofil durch Family Office-Dienstleistungen, Vermögensbetreuung und 

IT Consulting. 

 

Abschließende Hinweise 

 

Weitere Informationen über unsere Kanzlei und unser Beratungsangebot finden Sie unter 

https://www.sonntag-partner.de/ 
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