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Ihr COVID-19 Check APP Team

Stefan Krekel, Fachkra�  für Arbeitssicherheit

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus aktuellem Anlass erhalten Sie hiermit einige Informa� onen aus dem Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit zur 
COVID-19 Situa� on.

Die Zentrale Vorschri�  für Arbeitgeber bleibt aktuell das Arbeitsschutzgesetz – Was ist der Grund?

Der Staat hat die grundsätzliche Pfl icht, das Leben und die Gesundheit seiner Bürger zu schützen – auch im Arbeitsleben. Die 
Arbeitsschutzbehörden können aber nicht jeden Betrieb überprüfen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber den Betrieben 
Arbeitsschutz-Pfl ichten auferlegt, um den betrieblichen Arbeitsschutz zu gewährleisten.Hierzu zählt unter anderem die den 
Mitarbeitern drohenden Gefahren zu erfassen, zu dokumen� eren und zu minimieren.
Die Dokumenta� on dient neben der Transparenz und Kontrolle der Arbeitsschutz-Situa� on im Betrieb vor allem auch der Nach-
vollziehbarkeit der getroff enen Maßnahmen. Die Wirkung einer sachgerechten Dokumenta� on ist nicht zu unterschätzen. Arbeits-
schutz ist Bestandteil des betrieblichen Risikomanagements (Compliance) und auch mit hohen Bußgeldern bei Zuwiderhandlungen 
und Stra� arkeit im Schadenfall versehen. Sind die eingeleiteten Maßnahmen des Arbeitsschutzes sachgerecht, fördert dies 
gleichzei� g die Entlastung der verantwortlichen Personen.
All dies wird mit der COVID-19 Check APP erreicht. Zu Ihrem und dem Wohl Ihrer Mitarbeiter und deren Angehörigen!

Was bedeutet das? – INFOS aus dem Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit zur COVID-19 Situa� on:
 • „Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksich� gung der Umstände zu 
    treff en, die Sicherheit und Gesundheit der Beschä� igten bei der Arbeit beeinfl ussen. In der zwingenden Rangfolge erst technisch, 
    dann organisatorisch und zuletzt persönlich!
    (Also: Maßnahmen ergreifen, die möglichst sicherstellen, dass eine Ansteckung innerhalb des Betriebes 
    vermieden wird. Atemschutzmasken sind in der Maßnahmen-Hierarchie nachrangig zu betrachten)

 • Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.
   (Also: Z.B. Daten zu erheben, die eine Wirksamkeit prüfb ar machen. Dies ist in der aktuellen Corona-Krise der Fall) (§ 3 ArbSchG).

 • Er muss die Gefährdungen am Arbeitsplatz ermi� eln, diese beurteilen und Maßnahmen zur Abwehr oder Minimierung festlegen 
   (§ 5 ArbSchG). Diese Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumen� eren (§ 6 ArbSchG).

 • Info: Vorschri� en zur Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Dokumenta� onen fi nden sich ebenso in den 
   diversen anderen Vorschri� en zum Arbeitsschutz – beispielha�  seien hier noch die Arbeitsstä� enverordnung, die Verordnung 
    zur arbeitsmedizinischen Vorsorge oder die Betriebssicherheits-Verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, usw. genannt.

Gesetzliche Grundlagen aus dem Arbeitsschutz – Was sind die Vorgaben?

                §3 Grundpfl ichten des Arbeitgebers
 (1) Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksich� gung der Umstände zu 
       treff en, die Sicherheit und Gesundheit der Beschä� igten bei der Arbeit beeinfl ussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
       zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit 
      und Gesundheitsschutz der Beschä� igten anzustreben.
 (2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksich� gung der Art der Tä� gkeiten 
       und der Zahl der Beschä� igten 
 1.   für eine geeignete Organisa� on zu sorgen und die erforderlichen Mi� el bereitzustellen sowie
 2.   Vorkehrungen zu treff en, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tä� gkeiten und eingebunden in die betrieblichen 
       Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschä� igten ihren Mitwirkungspfl ichten nachkommen können.
 3.   Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschä� igten auferlegen.

             §4 Allgemeine Grundsätze 
 Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen: 

1.  Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben so wie für die physische und die psychische Gesundheit 
       möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst geringgehalten wird; 
 2.  Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;
 3.   bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sons� ge gesicherte arbeitswissenscha� liche 
       Erkenntnisse zu berücksich� gen;
 4.  Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisa� on, sons� ge Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und 
       Einfl uss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen; 
 5.  individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen;
 6.   spezielle Gefahren für besonders schutzbedür� ige Beschä� igtengruppen sind zu berücksich� gen;
 7.  den Beschä� igten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;

               §5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschä� igten mit ihrer Arbeit verbundenen 

       Gefährdung zu ermi� eln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

              §6 Dokumenta� on 
 (1) Der Arbeitgeber muss über die … erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen 
       das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen 
       des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind.


