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Regelungen zum Gesundheitsschutz
- Handlungshilfe für Betriebsräte Liebe Kolleginnen und Kollegen,
egal, ob wir im Friseursalon, im Büro oder im Transporter der Geld- und Wertdienste
unsere tägliche Arbeit leisten: überall muss gerade in Zeiten der Lockerung des
Alltagsgeschäftes der Gesundheitsschutz unserer Kolleg*innen Vorrang haben. ver.di
und betriebliche Interessensvertretungen werden deshalb auch hier gemeinsam aktiv.
Wir haben das gleiche Ziel: Die Beschäftigten müssen schnell und umfassend vor
Infektions-Risiken geschützt werden. Mögliche besondere Belastungen, die durch den
Corona-Virus entstehen, sollen soweit als möglich reduziert werden.
Als aktive Mitglieder eurer Gesamt- und/oder regionalen Betriebsratsgremien habt ihr
über eure Mitbestimmungsmöglichkeiten diese Ziele in Betriebsvereinbarungen
umzusetzen. Um euch dabei zu unterstützen, haben wir euch hier ein paar mögliche
Bausteine für eure Gesamtbetriebs- oder Betriebsvereinbarungen zusammengestellt.
Diese beinhalten z.B.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygienemaßnahmen,
sonstige Maßnahmen gegen eine Ansteckung,
Maßnahmen zum Umgang mit Überlastungen,
Überlastungsprävention,
(Arbeits-)Medizinische Maßnahmen,
Maßnahmen zum Schutz von Risikogruppen
sowie Maßnahmen zum weiteren Umgang mit Pandemien und Gesundheitsschutz,
u.v.m.

Das Risiko einer Ansteckung ist mit einer Wiedereröffnung bzw. einem Hochfahren der
Betriebe und der Lockerung der Maßnahmen durch die Bundesregierung und die
Länder nicht geringer, sondern eher wieder größer geworden. Dies gilt auch für die
noch arbeitenden Beschäftigten von Betrieben,
die Kurzarbeit angeordnet haben!
Umso wichtiger ist es, hierfür Regelungen zu
treffen und Maßnahmen durchzuführen, die
dieses Risiko so gut wie möglich und anhand
der jeweils aktuellen Erkenntnisse und
Entwicklungen eindämmen.

Mitbestimmung bei Gesundheitsschutz – schon vor Corona ein wichtiges
Thema
Als aktive Betriebsrät*innen kennt ihr eure Gestaltungsmöglichkeiten beim
Gesundheitsschutz schon lange. Mit der Corona-Pandemie kommt dieser
Mitbestimmung eine ganz neue Bedeutung zu. Die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme
der Arbeit in dieser Situation ist dringend zu regeln; und dies im Sinne der Kolleginnen
und Kollegen. Dass dies von alleine nicht geschieht, zeigt leider häufig die Praxis.
Wenn Arbeitgeber an die Betriebsräte herantreten, um die Weiterarbeit zu regeln,
dann enthalten deren Vorschläge in der Regel ausschließlich Regelungen zu deren
Gunsten, sodass sogar ein „noch produktiverer“ Betriebsablauf ermöglicht werden soll
- natürlich zu Lasten und auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen.
Regelungen, die die Kolleginnen und Kollegen schützen, waren nie so dringend wie
heute!
Betriebsräte haben bei Fragen des Gesundheitsschutzes ein Mitbestimmungsrecht aus
§87 Abs.1 Ziffer 7 BetrVG und damit auch ein Initiativrecht!
Auch ihr als Betriebsräte könnt auf die zuständigen Gesundheitsämter zugehen, um
mit ihnen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz zu beraten.
Wir bieten euch Schnittmustervorschläge – ihr schneidert das für euch
Passende
Auch wenn sich in der Arbeit in den unterschiedlichsten Branchen unseres
Bundesfachbereichs Besondere Dienstleistungen viele Gemeinsamkeiten zeigen: Jede
der Branchen hat ihre Eigenheiten, die nur ihr kennt. Und selbst innerhalb einer
Branche lassen sich oft von Betrieb zu Betrieb unterschiedliche Abläufe und
Anforderungen feststellen. Deswegen wollen wir euch hiermit mögliche
Mustermaßnahmen und -regelungen vorstellen. Sie haben nicht den Anspruch,
vollständig zu sein und sind regelmäßig anhand der neusten wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu überprüfen und an diese anzupassen. Das Ansteckungsrisiko kann
selbst mit den hier vorgeschlagenen oder auch anderen Schutzmaßnahmen nicht
vollständig ausgeschlossen, sondern allenfalls so gut es geht, minimiert werden.
Unsere Zusammenstellung von Empfehlungen beruht auf Empfehlungen von
Berufsgenossenschaften und baut auf den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf.
Zum Umgang mit den Bausteinen
• Ihr sucht euch die Regelungen und Maßnahmen aus, die für euren Betrieb
passen.
•
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Ihr überprüft, ob ihr mit den ausgesuchten Maßnahmen den für euren Betrieb
bestmöglichen Schutz für eure Kolleginnen und Kollegen erreicht und im
Bedarfsfall ergänzt ihr sie mit eigenen Regelungen oder passt die Vorschläge an.

•

Für den Geltungsbereich ist hier kein Formulierungsvorschlag unterbreitet, da
dieser in der Regel bei euch sowieso in den verschiedenen Unternehmen immer
wieder gleich formuliert wird.

•

In den nachfolgenden Vorschlägen findet ihr Regelungen, die aus unserer Sicht
sinnvoll sind, um einen Gesundheitsschutz zu bieten. Nicht alle Inhalte sind aber
jederzeit vor einer Einigungsstelle erzwingbar. Dies ist aber von verschiedenen
Faktoren abhängig.
Das soll euch aber nicht davon abhalten, sie zu fordern!
Fachkundiger Sachverstand kann daher bei der Ausarbeitung einer solchen
Betriebsvereinbarung sehr sinnvoll sein. Spätestens jedoch, wenn sich der
Arbeitgeber entweder insgesamt weigert, eure Mitbestimmung beim Thema
Gesundheitsschutz (oder auch anderen Themen) einzuhalten oder aber ein
Dissens über für euch wesentliche Regelungspunkte entsteht, solltet ihr nur mit
fachkundigem Rat an eurer Seite weiter vorgehen. Eure Ansprechpartner*innen
von ver.di vor Ort helfen euch da gern weiter!

•

Ein weiterer Regelungsbedarf kann auftauchen, wenn Tracing-Apps zum Einsatz
kommen und diese auf Diensthandys genutzt werden sollen oder der
Arbeitgeber sogar eine Nutzung auf privaten Geräten anordnen möchte. Da
dieses Thema für sich allein schon einen großen Regelungsbedarf nach sich
zieht (Datenschutz, Überwachung …), enthalten die nachfolgenden Bausteine
dazu keine Vorschläge. Klar ist aber, dass hierzu sofort Regelungen gemeinsam
mit entsprechendem Sachverstand erarbeitet und mit dem Arbeitgeber
vereinbart werden müssen!

Wenn ihr in den nachfolgenden Vorschlägen einen Text findet, der mit diesem
vorangestellten Pfeil eingeleitet wird, so gehört dieser Text nicht zwingend in
eine Vereinbarung, sondern ist als Erläuterung oder Klarstellung zum besseren
Verständnis des vorangegangenen Textes gedacht.
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Hinweis:
Die nachfolgenden Regelungen und Formulierungen erheben nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit und den jeweils aktuellen (wissenschaftlichen) Erkenntnisstand.
Die Formulierungsvorschläge erfolgen daher sowohl inhaltlich als auch rechtlich ohne
Gewähr!

Regelungsbausteine für GBVen oder BVen
zum Thema Corona-Schutz und Wiedereröffnung
Präambel/Zielsetzung…
Formulierungsvorschlag:

Die Wiederaufnahme der Arbeit bzw. die Arbeit in Zeiten der Corona (SARS-CoV-2)Pandemie bedarf klarer und deutlicher Regelungen, um so eine Ausbreitung der
Infektion einzudämmen und zu verhindern. Die nachfolgenden Regelungen dienen der
konkreten betrieblichen Ausgestaltung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und damit dem Schutz der
Mitarbeiter*innen vor einer Infektion mit dem Virus am Arbeitsplatz. Ziel ist es
ebenfalls, die durch die Ausnahmesituation entstehenden Belastungen für die
Mitarbeiter*innen so gering wie möglich zu halten und abzufangen. Mit dieser
Vereinbarung werden die Bedingungen und Standards für eine Wiederaufnahme bzw.
die Fortführung der Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie geregelt.
Geltungsbereich
räumlich, persönlich, fachlich
Da das Standardformulierungen sind, wird hier kein ausdrücklicher
Formulierungsvorschlag unterbreitet.

Zu ergreifende Maßnahmen
Reinigung und Desinfektion von Räumen und Gegenständen
•
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Desinfektion von genutzten Gegenständen
o Der Arbeitgeber beschafft ausreichend Desinfektionsmittel, um sämtliche
Gegenstände (wie z.B. Tastauren, Lichtschalter, Stifte, Türklinken, Lenkräder usw.),
mit denen die Mitarbeiter*innen in Kontakt kommen, mindestens alle 2 Stunden zu
desinfizieren. Das Desinfektionsmittel muss mindestens „begrenzt viruzid“ sein. Der
Arbeitgeber stellt eine dementsprechende Desinfektion aller genutzten und in den
Arbeits-, Pausen- und Sanitärräumen befindlichen Gegenstände sicher.

o

Optional oder ergänzend:
Geldbags und ähnliche Gegenstände müssen nach der Entgegennahme desinfiziert
werden. In den genutzten Fahrzeugen ist das o.g. Desinfektionsmittel in
ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen.
Je nach Betrieb/ Unternehmen kann genauer beispielhaft benannt werden,
welche Gegenstände gemeint sind.

•

Reinigung von Räumlichkeiten
o

Zusätzliche Reinigung der Arbeitsplätze:
Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Desinfektionen sind die konkreten
Arbeitsplätze mit handelsüblichen Reinigungsmitteln am Ende des Arbeitstages
und vor dem Wechsel der Mitarbeiter*innen an dem Arbeitsplatz gründlich zu
reinigen und mit dem o.g. Desinfektionsmittel zu desinfizieren, letztmalig am
Ende des Tages nach der Betriebsschließung. Mit dem konkreten Arbeitsplatz
sind das Büro, die genutzten Fahrzeuge, der Salon etc. gemeint.
Hier sollte je nach Betrieb genauer konkretisiert werden, was unter
Arbeitsplatz zu verstehen ist.

o

Reinigung der Sanitärräume

In Betrieben, in denen nicht zwingend Sanitärräume für Kunden
angeboten werden müssen:
Die Sanitärräume werden für die Kunden nicht geöffnet. Sie sind inklusive aller
darin befindlichen Gegenstände dennoch mindestens X-mal am Tag zu reinigen
und zu desinfizieren im Abstand von X Stunden, letztmalig am Ende des Tages
nach der Betriebsschließung.
Die Häufigkeit kann von der Anzahl der Sanitäreinrichtungen und der
Menschen, die sie aufsuchen müssen, abhängen.

In Betrieben, in denen die Sanitärräume den Kunden zur Verfügung
gestellt werden müssen/sollen:
Die Sanitärräume und sämtliche darin befindlichen Gegenstände sind
mindestens X-mal am Tag zu reinigen und zu desinfizieren im Abstand von X
Stunden, letztmalig am Ende des Tages nach der Betriebsschließung.
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Die Häufigkeit kann von der Anzahl der Sanitäreinrichtungen und der
Menschen die sie aufsuchen müssen abhängen.
o

•

Pausenräume
Die Pausenräume inklusive aller darin befindlichen Gegenstände sind
mindestens X-mal am Tag im Abstand von X Stunden zu reinigen und zu
desinfizieren, letztmalig am Ende des Tages nach der Betriebsschließung.

Grundreinigung
Mindestens die letztmalige Grundreinigung der Räumlichkeiten und
Gegenstände am Ende des Tages erfolgt durch entsprechendes Fachpersonal,
das geschult ist, so zu reinigen, dass Kontaminationen beseitigt werden
können. Diese Reinigung wird vom Arbeitgeber organisiert und finanziert.

Persönlicher Schutz der Mitarbeiter*innen
•

Handhygiene
•

Schutzhandschuhe beim Kunden-/Fremdkontakt
Bei ständigem, aber auch insbesondere physischem Kunden-/Fremdkontakt sind
hautschonende Schutzhandschuhe, die nach jedem einzelnen Kontakt zu
wechseln sind, vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

•

Schutzhandschuhe bei der Nutzung von Gegenständen
Bei der Nutzung oder Berührung von Gegenstände, die von einem größeren,
nicht definierbaren Personenkreis berührt werden, sind ebenfalls
Schutzhandschuhe zu tragen.
Diese Regelung könnte besonders in dem Bereich Geld und Wert von
großem Interesse sein (Bsp. Bags, stationäre Geldbearbeitung u.ä.)

Ergänzend oder optional:
Jeweils nach der Nutzung oder Berührung von Gegenstände, die von einem
größeren, nicht definierbaren Personenkreis berührt werden, sind die Hände zu
desinfizieren.
Diese Regelung könnte besonders in dem Bereich Geld und Wert von
großem Interesse sein (Bsp. Bags, stationäre Geldbearbeitung u.ä.)
•
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Schutzhandschuhe für alle Mitarbeiter*innen
Allen Mitarbeite*innen sind vom Arbeitgeber kostenlos mindestens 2 Paar
hautschonende, wiederverwendbare oder aber täglich mindestens 2 Paar
nichtwiederverwendbare, hautschonende Schutzhandschuhe zur Verfügung zu
stellen.

Die hier angegebene Mindestanzahl kann nur für solche
Mitarbeiter*innen, die nicht ständig wegen ständiger Berührung
potentiell virenübertragender Gegenstände die Handschuhe häufiger als
1x pro Tag wechseln müssen. Für diese Mitarbeiter*innen muss
natürlich ein höheres Kontingent pro Tag zur Verfügung gestellt
werden.
•

Händewaschen
Die Hände müssen nach jedem Kundenkontakt, mindestens jedoch einmal pro
Stunde, mit Seife gewaschen werden. Seife und Hautpflegemittel sind vom
Arbeitgeber in ausreichender Menge kostenlos zur Verfügung zu stellen.

•

Hautdesinfektionsmittel
Hautdesinfektionsmittel, das mindestens „begrenzt viruzid“ ist, ist in
ausreichender Menge (jeder Mitarbeiter/ jede Mitarbeiterin kann es mindestens
8x täglich nutzen) vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.

• Schutzmasken
Der Arbeitgeber hat jedem Mitarbeiter X Schutzmasken kostenlos zur
Verfügung zu stellen.
Die Anzahl der Schutzmasken kann von der Häufigkeit des Kunden/Drittkontakts und auch der Art der Masken (wiederverwendbar oder
Einwegmasken) abhängen. Bei Einwegmasken ist eine Mindestanzahl pro
Tag festzulegen.
Die Schutzmaske ist nach jedem Kundenkontakt zu wechseln, mindestens
jedoch 1 x/Stunde.
Für Vollzeitbeschäftigte bedeutet dies, dass pro Mitarbeiter*in mindestens 8
wiederverwendbare und waschbare Schutzmasken zur Verfügung gestellt
werden müssen, bei Teilzeitbeschäftigten entsprechend ihrer
Stundeneinsatzzahl pro Tag.
Auch hier hängt die Notwendigkeit einer solchen Regelung und die
Häufigkeit der Wechselpflicht von der Häufigkeit und Anzahl der
Kundenkontakte ab.
Wenn die Tätigkeit einen Mindestabstand von 1,5 m nicht zulässt, sind vom
Arbeitgeber kostenlos Masken mit einem höherem Standard (mindestens
medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) (EN 14683)) zur Verfügung zu stellen.
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•

Sonstiger Aerosol- und Übertragungsschutz
Erläuterung Aerosol
Hierbei handelt es sich um ein Gemisch aus festen und flüssigen Schwebeteilchen in
einem Gas. In Zusammenhang mit Corona wird diese Begrifflichkeit verwendet, um vor
allem die Ausatemluft zu beschreiben.

•

Aerosolschutz zwischen Arbeitsplätze
Bei gegenüber- oder nebeneinanderliegenden Arbeitsplätzen ist ein Aerosolschutz
vorzunehmen, der sich nicht im reinen Maskentragen erschöpft.
Dieser sieht wie folgt aus:
o Eine mindestens X m hohe und X m breite Plexiglasscheibe
Wo diese anzubringen wäre und wie hoch diese ist, hängt davon ab,
um welche Tätigkeit es sich handelt, wie z.B. Büro oder stehende
Tätigkeiten o.ä. Und es muss auch nicht zwingend Plexiglas sein, auch
die Verwendung anderer Materialien ist möglich.
o Auseinanderstellen von Schreibtischen
o Wegdrehen/ Verstellen der Arbeitsplätze voneinander
Auch hier sind weitere Maßnahmen denkbar und abhängig von den
konkreten Örtlichkeiten und Tätigkeiten. Die hier genannten
Maßnahmen sind exemplarisch und könnten sowohl alternativ als auch
gleichzeitig zusammen ergriffen werden.

•

Aerosolschutz zwischen Mitarbeiter*in und Drittem/Kunden
Sofern für die Arbeit kein physischer Kontakt zum Kunden/ zum Dritten erforderlich ist,
ist ebenfalls ein Aerosolschutz zwischen dem Kunden/ Dritten und den
Mitarbeiter*innen zu errichten, der sich nicht im reinen Maskentragen erschöpft.
Dieser sieht wie folgt aus:
o Eine mindestens X m hohe und X m breite Plexiglasscheibe am Kassenbereich.
o Eine Absperrung, die ein Näherkommen von Kunden/ Dritten weniger als 1,5 m
nicht zulässt.
Auch hier ist die konkrete Maßnahme von den Örtlichkeiten und der zu
verübenden Tätigkeit abhängig. Die genannten Beispiele sind wieder
exemplarisch aufgeführt.

•

Mindestabstand von 1,5 m
Zwischen den Arbeitsplätzen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten bzw.
herzustellen. Hierzu wird das Mobiliar entsprechend verrückt.
Optional:
Zwischen den Arbeitsplätzen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten bzw.
herzustellen. Hierzu wird jeweils im Wechsel ein Arbeitsplatz freigelassen und ein
Arbeitsplatz besetzt.
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Beide Regelungen können ggf. überflüssig sein, wenn, wie oben genannt, ein
andersartiger Aerosolschutz hergestellt wird. Weitere/ andere Maßnahmen sind
natürlich denkbar und möglich.

ggf. ergänzend:
Auch zwischen Dritten und den Mitarbeiter*innen sowie den Mitarbeiter*innen
selbst ist, sofern die Arbeitsleistung nicht direkt am Kunden/ Dritten erbracht
werden muss bzw. ein dichtes Zusammenarbeiten erforderlich ist, durch
entsprechende organisatorische Maßnahmen die Einhaltung eines
Mindestabstands von 1,5 m sowohl am Arbeitsplatz als auch im Pausenbereich
und in den Sanitärräumen sicher zu stellen.
Diese Maßnahmen sehen wie folgt aus:
o
o
o
o
o
o
o

•
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Einbahnstraßensystem
Absperrungen in dem Bereich….
Ampelsystem zum Betreten bestimmter Bereiche
Wachschutz, der die Einhaltung des Abstandes anmahnt
Regelmäßige Ansagen zu den einzuhaltenden Maßnahmen
Aushänge zu den einzuhaltenden Maßnahmen
…
Ob diese ergänzende Regelung erforderlich ist, hängt auch wieder
von der Art des Betriebes und der Leistungen, die dort erbracht
werden, ab. Ebenso ist die Aufzählung der Maßnahmen wieder nur
exemplarisch und sie können von Betrieb zu Betrieb variieren und
unterschiedlich sinnvoll sein. Es macht aber Sinn, die für den
eigenen Betrieb zu ergreifenden Maßnahmen zu benennen.

Teambildung und Arbeitszeitplanung
Die Mitarbeiter*innen einer Abteilung/ eines Bereichs werden in X Teams aufgeteilt.
Jedes Team ist jeweils für X Tage/ Stunden im Betrieb, bevor es vom nächsten Team
abgelöst wird. Die Dienstplanung hierzu hat so zu erfolgen, dass alle Hygienestandards
und -maßnahmen innerhalb der jeweiligen Schicht eingehalten werden können und in
die Arbeitszeit fallen und so, dass sich die jeweiligen Teams nicht im Betrieb begegnen.
Der Betriebsrat hat bei der Erstellung der Dienstplanung entsprechend § 87 Abs. 1
Ziffern 2, 3 und 7 BetrVG mitzubestimmen.
Sollten aufgrund dieser Dienstplanung nicht die vollen, arbeitsvertraglich zu
erbringenden Arbeitszeiten erbracht werden können, so sind die Mitarbeiter*innen für
die noch fehlenden Zeiten unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt. Minusstunden
und auch eine Reduzierung eines etwaig bestehenden Plusstundenkontos erfolgen
nicht.
Sollte es in einem Betrieb bereits Schichtsysteme geben, so könnte ggf. „nur
noch“ zu regeln sein, dass die bisherigen Schichten anders gelegt werden
müssen.

Sollte für die ausfallenden Zeiten noch Kurzarbeit bestehen und
Kurzarbeitergeld gewährt werden, könnte hier eine Aufstockung des
Kurzarbeitergeldes statt der oben genannten Regelung in Frage kommen.
•

Nutzung von Fahrstühlen
Der Fahrstuhl darf jeweils nur von einer Person genutzt werden. Nach jeder
Fahrstuhlnutzung sind die Hände zu waschen. Auch für Fahrstühle gelten die in dieser
Vereinbarung festgehaltenen Reinigungs- und Desinfektionsstandards und –intervalle.

•

Nutzung von Treppenhäusern
Nach jeder Treppenhausnutzung sind die Hände zu waschen. Auch für Treppenhäuser
gelten die in dieser Vereinbarung festgehaltenen Reinigungs- und
Desinfektionsstandards und –intervalle.

•

Lüftung

Sämtliche Räume sind mindestens stündlich für mindestens 5 bis 10 Minuten
zu lüften.
Zusätzlich sind die Räumlichkeiten für die Dauer von jeweils mindestens 20
Minuten vor der Betriebsaufnahme und nach Schließung des Betriebes zu
lüften.
Optional:
Sämtliche Räume und Fahrzeuge sind mindestens stündlich für mindestens 5 bis
10 Minuten zu lüften.
Zusätzlich sind die Räumlichkeiten und Fahrzeuge für die Dauer von jeweils
mindestens 20 Minuten vor der Betriebsaufnahme und nach Schließung des
Betriebes zu lüften.
•

Sonstige Schutzkleidung

Der Arbeitgeber hat den Mitarbeiter*innen mindestens 2 Exemplare einer 60
Grad-waschbaren Ober- oder Schutzbekleidung kostenlos zur Verfügung zu
stellen, die täglich durch und auf Kosten des Arbeitgebers zu waschen sind.
Sicherlich muss hier danach geschaut werden, ob für den jeweiligen Betrieb
eine solche Kleidung erforderlich erscheint und ob eine Reinigung vor Ort durch
den Arbeitgeber überhaupt praktikabel ist. Auf jeden Fall sollte aber geschaut
werden, dass der Arbeitgeber die Kosten der Anschaffung und auch der
Reinigung der den o.g. Kriterien entsprechenden Kleidung übernimmt.

optional oder ergänzend:
Der Arbeitgeber stellt den Mitarbeiter*innen für das Betreten besonders
gefährdender Räumlichkeiten kostenlos Schutzkleidung. Diese ist täglich durch
und auf Kosten des Arbeitgebers zu reinigen. Gefährdende Räumlichkeiten sind
z.B. Altenheime, Krankhäuser etc.).
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Auch hier gilt wieder, dass geschaut werden muss, ob überhaupt solche Fälle
eintreten können und ob eine Reinigung vor Ort beim Arbeitgeber überhaupt
praktikabel ist. Im Übrigen siehe vorhergehende Anmerkung.

Maßnahmen für und durch Kunden-, Vertragspartner- und sonstige
„Fremdkontakte“ (Dritte)
Alles optional oder einander ergänzend:
•

Maximalanzahl pro Raum
Es dürfen max. X Kunden/ Dritte zusätzlich zu den Mitarbeiter*innen im Büro/ in einem
Raum/ in einem Fahrzeug etc. gleichzeitig anwesend sein.
Hier hängt die Höchstanzahl natürlich von der Größe des Raumes und auch der
Art der Tätigkeit ab. Es kann Sinn machen, dass hierzu eine detaillierte
Auflistung je genutztem Raum als Anlage zu der Vereinbarung erstellt wird.
Dies wäre für andere, sehr räumlich und den örtlichen Gegebenheiten
angepasste Maßnahmen ebenfalls eine Möglichkeit, wie z.B. beim Umstellen
der Möbel oder Kennzeichnung, welche Maßnahme, Absperrung usw. konkret
wo im Betrieb ergriffen wird.

•

Wartebereich/Warteschlangen
Wartebereiche werden abgeschafft, bekannte „selbstentstehende“ Wartebereiche
werden durch Markierungen entzerrt.
Für Warteschlangen ist ein konkreter Bereich zu kennzeichnen und in diesem Bereich
ist der Mindestabstand durch Bodenmarkierungen kenntlich zu machen.
Sicherlich sind hier auch kreative andere Lösungen denkbar. Eine solche
Regelung ist ohnehin nur in Betrieben, in denen es zu Wartezeiten der Kunden
kommen kann, erforderlich.
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•

Zutritt nur nach vorheriger Terminvereinbarung
Dritte und Kunden dürfen den Betrieb/ das Büro nur nach vorheriger
Terminvereinbarung und/ oder Anmeldung betreten. Die Termine sind so zu
vereinbaren, dass die Höchstzahl der Anwesenden nicht überschritten wird und sich die
einander ablösenden Kunden/ Dritten nach Möglichkeit nicht begegnen sowie eine
Reinigung des Arbeitsplatzes zwischen den Kunden möglich ist. Ein Termin darf
maximal von 2 Personen wahrgenommen werden, nach Möglichkeit jedoch nur von
einer Person.

•

Maskenpflicht auch für Dritte
Dritte und Kunden müssen im Betrieb eine Schutzmaske tragen.

•

Händedesinfektion beim Eintritt in den Betrieb
Dritte und Kunden müssen sich beim Betreten des Betriebes die Hände desinfizieren.
Der Arbeitgeber hat entsprechendes Desinfektionsmittel mit dem Standard mindestens
„begrenzt viruzid“ zur Verfügung zu stellen.

•

Hust- und Nießetiketten, Taschentuchnutzung
Der Arbeitgeber hat die Kunden und Dritten auf die Einhaltung und Ausgestaltung der
Hust- und Nießetikette hinzuweisen. Es sind, sofern vorhanden, Einwegtaschentücher
zu nutzen. Deren Entsorgungsmöglichkeit im Betrieb ist durch den Arbeitgeber
sicherzustellen, in dem ausreichend Mülleimer aufgestellt werden.

•

Geldaustausch
Die Weitergabe und der Austausch von Geld darf nicht von Hand zu Hand erfolgen.
Hierzu werden folgende Maßnahmen ergriffen:
• Handschuhnutzung; die Handschuhe sind vom Arbeitgeber kostenlos zur
Verfügung zu stellen.
• Schälchen, in die das Geld zu legen ist.
• Getrennt voneinander genutzte Übergabeflächen.
• ….
Auch diese Aufzählung ist exemplarisch und kann natürlich durch andere
Varianten ersetzt oder ergänzt werden.

• Hinweis an die Kunden und Dritte
Die Kunden und Dritte sind durch entsprechende Aushänge an gut sichtbaren Stellen
und/ oder auszuhändigenden Hinweisblätter auf die von ihnen einzuhaltenden
Maßnahmen hinzuweisen. Im Falle der Nichteinhaltung der Maßnahmen muss darauf
hingewiesen werden, dass vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden kann. Bei
Verstößen gegen die einzuhaltenden Maßnahmen hat der Arbeitgeber nach einmaliger
Ermahnung des Kunden/Dritten das Hausrecht auszuüben und den Kunden/Dritten des
Betriebes zu verweisen.

Untersuchungsrecht beim Betriebsarzt anlässlich der Corona-Pandemie
Alle Mitarbeiter*innen erhalten unmittelbar nach Abschluss dieser Vereinbarung eine
schriftliche Information des Arbeitgebers mit den Kontaktdaten des Betriebsarztes und
des Betriebsrates und dem Inhalt, dass sie sich jederzeit beim Betriebsarzt vorstellen
können, um mit ihm die persönlichen Einsatzmöglichkeiten und ggf. die Bedingungen
für einen Einsatz abzuklären.
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Verschiedene Maßnahmen für Risikogruppen
Für Angehörige von Risikogruppen erfolgt nach Meldung entweder beim Betriebsrat
oder beim Betriebsarzt oder beim Arbeitgeber eine Einzelfallbetrachtung. Geeignete
Maßnahmen werden dann mit der betroffenen Person und unter Mitbestimmung des
Betriebsrats und unter Hinzuziehung des Betriebsarztes festgelegt.
Solche Maßnahmen können z.B. Schutzvorkehrungen direkt am Arbeitsplatz sein oder
Änderung der Tätigkeit im Rahmen des arbeitsvertraglich Zulässigen oder ggf. teilweise
Freistellung, nach Möglichkeit gegen Fortzahlung der Vergütung u. ä.
•

Angehörige der Risikogruppe

Zur Risikogruppe gehören nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse:
o
o
o
o
o
o
o

Mitarbeiter*innen im Alter von 50 Jahren aufwärts
Herz-Kreislauf-Erkrankte
Diabetiker*innen
Lebererkrankte
Krebspatient*innen
Asthmatiker*innen
Autoimmunerkrankte

Bei Vorliegen weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse über besonders
gefährdete Personenkreise ist diese Aufzählung von den vertragsschließenden
Parteien entsprechend anzupassen.
Führungskräfte und Unterrichtung der Mitarbeiter*innen
Die Führungskräfte sind über die hier vereinbarten Maßnahmen vollständig zu
unterrichten und zu schulen. Sie setzen die in dieser Vereinbarung enthaltenen
Maßnahmen vor Ort um.
Sie werden - unter Beteiligung des jeweiligen Gesamtbetriebsrats/Betriebsrates sowohl
bei der Auswahl der Inhalte als auch der Teilnehmer*innen und Referenten*innen - in
Kommunikation und gesundheitsförderlichem Führen geschult.
Die Mitarbeiter*innen sind sowohl schriftlich als auch mündlich und praktisch über die
in dieser Vereinbarung enthaltenen Maßnahmen durch ihre Vorgesetzten/ die
Vorgesetzten zu unterrichten und zu schulen. Die Zeit der Unterrichtung und Schulung
ist Arbeitszeit.
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Sonstiger Arbeitsschutz
•

Besonderheiten bei der Dienstplanung

Es erfolgt keine Erhöhung der Arbeitstage pro Woche bezogen auf den
einzelnen Mitarbeiter/ die einzelne Mitarbeiterin, außer der Mitarbeiter/ die
Mitarbeiterin äußert diesen Wunsch ausdrücklich schriftlich.
Bei der Dienstplanung muss die Maximalpersonenzahl pro Betrieb und Fläche
und die berücksichtigen längere Vor- und Nachbereitungszeiten und die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen sowie die sonstigen Vorgaben aus dieser
Vereinbarung berücksichtigt werden.
Ein Einsatz der einzelnen Mitarbeiter*innen über 8 Stunden (exklusive Pausen)
pro Tag erfolgt für die Laufzeit dieser Vereinbarung nicht.
Mit der Dienstplanung muss den Mitarbeiter*innen, die aufgrund der CoronaPandemie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, dies ermöglicht werden.
•

Keine Urlaubssperre

In der Laufzeit dieser Vereinbarung wird keine Urlaubssperre erlassen. Im
Übrigen gelten zur Urlaubsplanung selbstverständlich die
Mitbestimmungsregelungen aus § 87 Abs. 1 Ziffer 5 BetrVG.
•

Überlastungs- und Beschwerdeanzeigen; Krisentelefon/-sprechstunde

Es wird ein konkreter Beschwerde- und Überlastungsanzeigebriefkasten
eingerichtet. Er befindet sich: ………. Die dort eingehenden Anzeigen werden
auch dann umgehend bearbeitet, wenn sie anonym oder von einer
unbestimmten Anzahl von Personen eingereicht werden. Der Betriebsrat erhält
von allen eingehenden Anzeigen unmittelbar eine Abschrift. Xmal pro Woche/
Monat/ Quartal kommen der Betriebsrat und der Arbeitgeber zusammen, um
den weiteren Umgang mit den Beschwerden zu beraten und sich daraus ggf.
ergebende Maßnahmen festzulegen.
Optional oder ergänzend
Der Arbeitgeber richtet ein sogenanntes Krisentelefon und/ oder eine
Krisensprechstunde ein, an die/ in der sich die Mitarbeiter*innen mit ihren
Ängsten und Sorgen anlässlich der aktuellen Ausnahmesituation beratend und
vertrauensvoll wenden können. Die dort tätigen Berater*innen sind zuvor
schriftlich auf ihre Verschwiegenheitspflicht auch gegenüber den
Vertreter*innen des Arbeitgebers zu verpflichten.
Die Einrichtung eines Krisentelefons kann gegebenenfalls noch deutlich
weitergehende Vereinbarungen zum Thema Datenschutz erforderlich
machen!
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•

Schwierige Gesprächssituationen mit Kunden und Dritten

Bei Krisengesprächen mit Dritten und Kunden übernimmt die jeweilige
Führungskraft das Gespräch, sofern der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin dies
wünscht.
Jeder/ jede Mitarbeiter*in erhält aber zusätzlich eine mindestens 2tägige
Schulung zu dem Thema „Gesprächsführung in schwierigen Situationen“.
•

Weitere ärztliche Leistungen/Gesundheitsleistungen

Den Mitarbeiter*innen steht das Recht zu, sich in der Laufzeit dieser
Vereinbarung alle zwei Monate arbeitsmedizinisch auf Kosten des Arbeitgebers
und innerhalb der Arbeitszeit untersuchen zu lassen.
Sobald als verlässlich einzustufende Corona-Schnelltest auf dem Markt zur
Verfügung stehen, sind diese den Mitarbeiter*innen auf freiwilliger Basis und
auf Kosten des Arbeitgebers einmal pro Monat zur Verfügung zu stellen bzw.
diese an ihnen auf freiwilliger Basis durchzuführen.
Sobald ein Corona-Impfschutz zur Verfügung steht, ist dieser den
Mitarbeiter*innen ebenfalls auf freiwilliger Basis und auf Kosten des
Arbeitgebers zur Verfügung zu stellen.
•

Umgang mit Corona-Fall im Betrieb (angelehnt an die Empfehlungen der
DGUV)

Bei einem konkreten Corona-Verdacht ist der betroffenen Mitarbeiter/ die
betroffene Mitarbeiterin gegen Entgeltfortzahlung nach Hause zu schicken, um
seine/n / ihre/n Hausarzt oder Hausärztin zu informieren. Bis zum
Bekanntwerden des Testergebnisses muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin
gegen volle Entgeltzahlung in häuslicher Quarantäne bleiben.
Im Betrieb/ In den Fahrzeugen und an allen Betriebsmitteln und sonstigen
(Lager)Räumen müssen alle Kontaktflächen der betroffenen Person von
unterwiesenen Reinigungskräften gründlich gereinigt und desinfiziert werden.
Der Arbeitgeber hat alle Personen, die unmittelbar Kontakt zu der
Verdachtsperson hatten, zu ermitteln. Sollte sich der Verdacht einer Erkrankung
bestätigen, müssen die Namen dieser Personen vom Arbeitgeber an das
Gesundheitsamt übermittelt werden.
Der Hausarzt oder die Hausärztin entscheidet über das weitere Vorgehen und
stellt gegebenenfalls eine Krankschreibung aus.
Wenn sich nach einem positiven Testergebnis das Gesundheitsamt beim
Arbeitgeber meldet, so ist bei der Absprache zwischen diesem und dem
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Arbeitgeber über weitere Regelungen und Maßnahmen der Betriebsrat mit
voller Mitbestimmung zu beteiligen.
Im Falle eines positiven Testergebnisses ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin
für 14 Tage zur häuslichen Quarantäne unter Fortzahlung der Vergütung
freizustellen, sofern nicht ohnehin eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt.
Umsetzung der Regelungen im Betrieb
Die Betriebsparteien beschließen zusammen die konkreten vor Ort durchzuführenden
Maßnahmen zur Umsetzung und Ausgestaltung der in dieser Vereinbarung
enthaltenen Maßnahmen und Standards. Die Betriebsparteien kommen einmal pro
Woche zusammen, um die Einhaltung und Effektivität der getroffenen Maßnahmen zu
überprüfen und ggf. die weitere Ausgestaltung der Umsetzung dieser Vereinbarung zu
beschließen und anzupassen.
Gespräche mit Ämtern
Sämtlichen Gespräche mit den Ämtern für Arbeits- und Gesundheitsschutz und mit
den Berufsgenossenschaften erfolgen unter Teilnahme des Betriebsrates.
Zudem haben der Betriebsrat/ Gesamtbetriebsrat jederzeit das Recht, im Falle von
Fragen oder bei Nichteinhaltung der in dieser Vereinbarung enthaltenen oder
gemeinsam vereinbarten Umsetzungsmaßnahmen sich auch allein an die Ämter für
Arbeits- und Gesundheitsschutz und die Berufsgenossenschaften zu wenden.
Folgen bei Verstoß gegen die Schutzmaßnahmen
•

Leistungsverweigerungsrecht der Mitarbeiter*innen

Den Mitarbeiter*innen steht im Falle der Nichteinhaltung der in dieser
Vereinbarung enthaltenen Schutzstandards und –maßnahmen ein
Leistungsverweigerungsrecht bei vollem Lohnausgleich zu. Bezieht sich ein
Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin auf das Leistungsverweigerungsrecht mit der
konkreten Angabe, welcher in dieser Vereinbarung genannte Standard bzw.
welche Maßnahme nicht eingehalten wird, so wird vermutet, dass gegen diesen
Standard bzw. diese Maßnahmen tatsächlich nicht im Sinne dieser
Vereinbarung eingehalten wurde. Der Arbeitgeber muss dann die Einhaltung
der vereinbarten Standards und Maßnahmen beweisen.
•

Schließung des Bereiches

Wenn in einem Bereich die Regelungen aus dieser Vereinbarung nicht
eingehalten werden, kann der Betriebsrat zudem die Schließung dieses
Bereiches vom Arbeitgeber verlangen.

16

Weiterentwicklung der Gesundheitsschutzmaßnahmen
und weitere Rechte der BRe
Die Vertragsparteien kommen alle X Wochen zusammen, um die in der Vereinbarung
enthaltenen Maßnahmen den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen
und zu ergänzen. Ergänzungen und Abänderungen sind auch ohne, dass es einer
vorhergehenden Kündigung der gesamten Vereinbarung bedarf, möglich.
Maßnahmen für die Zukunft
•

Gefährdungsbeurteilung

Es sind Gefährdungsbeurteilungen für die verschiedenen Arbeitsplätze des
Unternehmens mit dem Schwerpunkt „Vermeidung von Infektionen“ unter
Mitbestimmung des Betriebsrates zu erstellen, die über die in dieser
Vereinbarung geregelten Mindeststandards hinausgehende Handlungsbedarfe
und daraus resultierende Maßnahmen vorsehen können und sollen.
•

Pandemieplan

Die Betriebsparteien werden unter voller Mitbestimmung einen Pandemieplan
für zukünftige Situationen ausarbeiten, die sich zum einen mit der Einstellung
des Betriebes befassen und zum anderen, welche Maßnahmen ergriffen werden
müssen und welche Vorkehrungen dafür zu treffen sind, wenn trotz einer
Pandemie der Geschäftsbetrieb weiterlaufen soll.
Zutrittsrecht der Gewerkschaften und auch Betriebsräte
auch in den virtuellen Betrieb

v.i.S.d.P.: ver.di Bundesverwaltung, Fachbereich 13
Paula Thiede Ufer 10, 10179 Berlin
Sonja Austermühle, Telefon: (0 30) 69 56-2008

Der Gewerkschaft ver.di und den Betriebsräten und Gesamtbetriebsräten wird eine
eigene, von ihnen selbst zu bestückende Seite oder Präsentationsmöglichkeit im
Intranet oder auch in den ggf. anderen vom Unternehmen genutzten Medien (Soziale
Medien, digitale oder telefonische Konferenzen usw.) zur Verfügung gestellt.
Der Gewerkschaft ver.di und den Betriebsräten und Gesamtbetriebsräten ist ein
Verteiler zur Verfügung zu stellen, unter dem sie alle Mitarbeiter*innen auch
außerhalb des Betriebsgebäudes erreichen können.
Die Gewerkschaft ver.di hat das Recht, an virtuellen Betriebsversammlungen
teilzunehmen. Sie wird dementsprechend auch zu diesen Betriebsversammlungen
rechtzeitig eingeladen.

17

Deine Vorteile als ver.di-Mitglied:

v.i.S.d.P.: ver.di Bundesverwaltung, Fachbereich 13
Paula Thiede Ufer 10, 10179 Berlin
Sonja Austermühle, Telefon: (0 30) 69 56-2008

ver.di - das sind fast zwei Millionen Menschen in über 1.000 Berufen, die sich
organisiert haben, um einander zu unterstützen und zu helfen. Durch diese Solidarität
können wir Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. ver.di gibt
Schutz und Unterstützung in vieler Hinsicht:
Abschluss von Tarifverträgen über Lohn und Arbeitsbedingungen
Rechtsberatung/Rechtschutz bei arbeits- und sozialrechtlichen Problemen
Unterstützung bei Streiks und Aussperrung durch Streikgeld
großes Angebot an Tagungen und Seminaren zu Themen aus der Arbeitswelt
sowie politischen Themen
Beratung und Unterstützung von Betriebsräten
kostenloser Lohnsteuerservice
telefonische Mietrechtsberatung

