Handlungshilfe
zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard –
für kleine Unternehmen bis 10 Beschäftigte

Allgemeines
Die SARS-CoV-2-Epidemie in Deutschland erfordert besondere Arbeitsschutzmaßnahmen. Diese sind für den Zeitraum
der Epidemie in Deutschland
• in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung,
• im SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und
• in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
festgelegt. Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes und dazugehöriger Arbeitsschutzverordnungen sowie abweichende
Vorschriften der Länder zum Infektionsschutz und weitergehende Vorschriften der Länder bleiben unberührt.
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Ziele der Arbeitsschutzmaßnahmen sind:
•
•
•
•

Infektionskette zum Schutz der Bevölkerung unterbrechen
Gesundheit der Beschäftigten sichern
Einschränkungen für die Wirtschaft gering halten
Wiederansteigen der Infektionsrate verhindern

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung gilt entsprechend der 3. Änderung bis zum 30. Juni 2021. Sie verpflichtet Arbeitgeber und Beschäftigte zu weitergehenden Maßnahmen des Infektionsschutzes.
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkretisiert die Anforderungen an den Arbeitsschutz in Hinblick auf SARS-CoV-2.
Unter Berücksichtigung dieser Arbeitsschutzregel hat der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes zu überprüfen und zu aktualisieren. Er hat diese
Maßnahmen in einem Hygienekonzept festzulegen und umzusetzen.
Hinweise zur Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen und zur Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung für Ihre Branche
erhalten Sie in dieser Handlungshilfe.
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Handlungshilfe zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard –
für kleine Unternehmen bis 10 Beschäftigte
Für kleine Betriebe stellt die Umsetzung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzmaßnahmen eine besondere Herausforderung dar.
Gleichzeitig kann diese Epidemie gerade kleine Unternehmen in ihrer Existenz gefährden.
Hier finden Sie eine Übersicht zum Umgang mit der SARS-CoV-2-Epidemie.
In der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung werden Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zu folgenden Maßnahmen verpflichtet:
• Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind im Rahmen der Beurteilung der Gefährdungen verpflichtet, einen betrieblichen
Hygieneplan zu erstellen, umzusetzen sowie zugänglich zu machen.
• Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen, auch in Kantinen und Pausenräumen, ist einzuhalten.
• Tragen von medizinischen Gesichtsmasken (umgangssprachlich OP-Masken) oder Atemschutzmasken (zum Beispiel
FFP2-Masken) ist vorgeschrieben, wo das Einhalten des Mindestabstands nicht möglich ist. Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber müssen diese zur Verfügung stellen.
• Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen müssen eine geeignete Handhygiene am Arbeitsplatz sicherstellen.
• Regelmäßiges Lüften muss gewährleistet sein.
• Müssen Räume von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden, müssen pro Person 10 m² zur Verfügung stehen.
Zusätzlich gilt seit 23. April 2021:
Arbeitgeber sind verpflichtet, in ihren Betrieben allen Beschäftigten, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten,
regelmäßige Selbst- oder Schnelltests, mindestens zweimal pro Kalenderwoche anzubieten. Die Kosten für die Tests
tragen die Arbeitgeber.
Die Regelungen zum Homeoffice wurden in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen und parallel aus der SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung gestrichen. Neu ist dabei, dass es eine zusätzliche Verpflichtung für Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmerinnen gibt, das Angebot von Homeoffice anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen. Gründe laut BMAS können beispielsweise die Störung durch Dritte im Homeoffice sein oder ein fehlender adäquater
Arbeitsplatz.

Informationsangebote der VBG
Die VBG-Webseite Informationen für Unternehmen zu Coronavirus SARS-CoV-2 stellt umfassende Informationen zum
Thema zur Verfügung. Antworten auf die meistgestellten Fragen sind unter FAQ zu Coronavirus SARS-CoV-2 aufbereitet.

Arbeitsschutz in Kleinbetrieben
Arbeitsschutz in
Kleinbetrieben
Die VBG bietet Ihnen als
Unternehmerin und Unternehmer
eines kleineren Betriebes, wie auch
Ihren Beschäftigten, konkrete Hilfen
an.

Unsere Seite für kleine Unternehmen Arbeitsschutz in Kleinbetrieben bietet unter anderem branchenbezogene PRAXISCHECKS, Unterweisungshilfen und das aktuelle
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PRAXIS-CHECK-Modul „Gesund und sicher durch die Epidemie“.
Das Modul bietet Ihnen einen verständlichen und pragmatischen Leitfaden zur Umsetzung der oben genannten rechtlich
verbindlichen Anforderungen an kleine Unternehmen.
Mit dem Modul betrachten Sie Ihr Unternehmen unter anderem in Bezug auf folgende Aspekte:
• Abstände und Hygiene in Räumen des Unternehmens und bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen,
• organisatorische Maßnahmen, wie Homeoffice und die damit verbundenen Herausforderungen,
• medizinische Gesichtsmasken (umgangssprachlich OP-Masken) oder Atemschutzmasken (zum Beispiel FFP2-Masken)
im Betrieb, Reinigen und Desinfizieren, Trennwände,
• freies und technisches Lüften,
• Informieren und Unterweisen der Beschäftigten,
• im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Epidemie stehende psychische Belastungen.
Gleichzeitig dokumentieren Sie mit der schriftlichen Bearbeitung die geforderte Ergänzung zu Ihrer Gefährdungsbeurteilung.

PRAXIS-CHECK Gesund und sicher durch die Epidemie

PRAXIS-CHECK Gesund und sicher durch die Epidemie

CHECK-PUNKT 2

Aktuelle Ergänzung zu Ihrem PRAXIS-CHECK* aus Anlass der SARS-CoV-2-Epidemie und der dadurch notwendigen Anpassung der
betrieblichen Rahmenbedingungen als Sonderveröffentlichung, während der vom Bundestag beschlossenen epidemischen Lage.

PRAXIS-CHECK:
Gesund und sicher durch
die Epidemie
Zielsetzung:
Die SARS-CoV-2-Epidemie stellt
uns alle vor besondere Herausforderungen. Direkte Kontakte
meiden, Abstand halten,
Hygieneregeln streng einhalten und damit Verantwortung für sich und andere zu übernehmen hat
oberste Priorität in unserem Unternehmen.
Überprüfen Sie doch einmal, ob sich Ihre Praxis
mit der hier beschriebenen guten Praxis deckt.

CHECK-PUNKT 1
Wir haben unsere Unternehmensräume und unsere
Ausstattung unter den Gesichtspunkten der Epidemie
neu betrachtet. Wir haben sie der Situation angepasst
und schaffen damit die Voraussetzungen für sicheres und
gesundes Arbeiten in unserem Unternehmen. (1)

Maßnahmen, Termine, Verantwortliche, Überprüfung:

Nicht alle Risiken können wir aufgrund der räumlichen Gegebenheiten technisch oder durch verändertes Anordnen von
Einrichtung entschärfen. Wir richten deshalb die Organisation
unseres Arbeitsalltags an den aktuellen Bedingungen aus.
Erforderliche Besprechungen werden möglichst per
Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt. Sollte
das nicht möglich sein, wird durch die verantwortliche Besprechungsleitung die sichere Durchführung einer Präsenzbesprechung organisiert

In Besprechungsräumen habe ich die Bestuhlung
reduziert und die erlaubte maximale Anzahl von
Teilnehmenden im Raum festgelegt sowie die
Beschäftigten dazu informiert

Für alle Arbeitsplätze stelle ich Reinigungsmittel
und -tücher bereit, so dass meine Beschäftigten
ihren Bereich vor der Arbeit und nach Verlassen
des Arbeitsplatzes eigeninitiativ reinigen können

Zur Verringerung der Ansteckungsgefahr stelle
ich einen ausreichenden Luftaustausch durch
freie oder technische Lüftung sicher, informiere
meine Beschäftigten zu den aktuell notwendigen
Maßnahmen und bitte sie, sich mit angepasster
Kleidung auf zeitweise kühlere Temperaturen in
den Büros einzurichten. (2)

– zum Beispiel Reinigung des persönlichen Arbeitsumfeldes
inklusive Tastaturen, Mobiliar etc. (besonders wichtig in
Bereichen ohne persönlich zugeordnetem Arbeitsplatz),
Festlegung eines oder einer Verantwortlichen für gemeinschaftlich genutzte Geräte.

Ich habe in Pausenräumen die Sitzplätze reduziert und wir nutzen verstärkt Alternativen
– zum Beispiel Nutzung anderer Räume, Verlagerung auch in
den Außenbereich, versetzte Pausenzeiten.

– zum Beispiel in Büros stündlich über die gesamte Fensterfläche
zwischen 3 Minuten (im Winter) und 10 Minuten (im Sommer)
stoßlüften, den Betrieb von Umluftgeräten wie Klimageräte,
Heizlüfter und Ventilatoren nur in Innenräumen mit Einzelbelegung zulassen, ggf. mit dem Vermieter die gesundheitsgerechten Bedingungen für den Betrieb der RLT-Anlage klären
(ausreichend Außenluftzufuhr, Umluftbetrieb vermeiden).

Ich sorge jederzeit für ausreichend Seife und
Einmalhandtücher auf den Toiletten und in den
Teeküchen.
Maßnahmen, Termine, Verantwortliche, Überprüfung:

Sollten wir nicht alle Arbeitsplätze so einrichten
können, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu
den Kolleginnen und Kollegen gewährleistet wird,
treffe ich weitere geeignete Maßnahmen
– zum Beispiel versetzte Arbeitszeiten, trennende (transparente)
Wände als Schutz zwischen Arbeitsplätzen/Schreibtischen
montieren (zum Beispiel aus Plexiglas), mindestens Medizinische Gesichtsmaske (umgangssprachlich OP-Maske) oder
besser Atemschutzmaske (FFP2-Maske) ausgeben mit Unterweisung zur Nutzung und Pflege (3) und zur Tragezeit (7), für
regelmäßiges Lüften und Reinigung der Arbeitsplätze sorgen.

Durch die Möglichkeit, im Homeoffice mobil zu
arbeiten, sorgen wir dafür, dass sich weniger Personen gleichzeitig im Unternehmen aufhalten.
Wir verbessern laufend die Voraussetzungen für
effektives und effizientes Arbeiten zu Hause

Ich sorge für die besondere Beachtung und
Einhaltung der Hygieneregeln in Teeküchen,
Pausenzonen und Sozialräumen, um dort das
Ansteckungsrisiko zu minimieren

– zum Beispiel klare Arbeitspakete definieren, digitale Kommunikationsmöglichkeiten nutzen und Kommunikationswege
vereinbaren, klare Regeln zu Erreichbarkeiten treffen,
unabdingbare Anwesenheit vor Ort gezielt planen, Computerausstattung (Bildschirm, Tastatur, PC-Maus etc.) möglichst zur
Verfügung stellen oder bei der Beschaffung unterstützen.

– zum Beispiel Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte
Räume und Arbeitsplätze auf mindestens arbeitstäglich
einmal erhöhen (Teeküche, Aufenthaltsräume, Besprechungszimmer, Toiletten), Festlegung von klaren Regeln,
wer wann für die Reinigung zuständig ist, zur Entlastung der
Umkleidebereiche kommen Beschäftigte gegebenenfalls in
Berufskleidung zur Arbeit, Duschen im Betrieb vermeiden.

Ich habe die bestehende Einrichtung in unseren
Räumen so angepasst, dass jeweils 1,5 m
Abstand zum nächsten Beschäftigten eingehalten wird. Soweit möglich, weise ich Arbeitsplätze persönlich zu

CHECK-PUNKT 3
Die Gesundheit meiner Beschäftigten steht für mich an
oberster Stelle. Betriebsfremde Personen können eine
Infektion übertragen, deshalb reduzieren wir die Anzahl von
externen Besuchern und Besucherinnen auf ein Minimum.
In Empfangs-/Kundenbereichen kann es zu einer
höheren Personenanzahl kommen. Wir sorgen
dafür, dass der erforderliche Abstand von anwesenden Personen untereinander und vor allem zu
meinen Beschäftigten eingehalten wird
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Ich berate meine Beschäftigten dahingehend,
dass sie sich nicht nur bei der Arbeit, sondern
auch auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause vor
einer Infektion schützen

Um einer sozialen Isolation im Homeoffice
entgegenzuwirken, achte ich auf regelmäßigen
kollegialen Austausch

– zum Beispiel anhand der VBG-Unterweisungspräsentation (4)
oder der DGUV-Plakate (5), (7).

Über die Ermittlung des besonders schutzbedürftigen Personenkreises im Unternehmen erfolgt
im gemeinsamen Gespräch die Festlegung der
individuellen Schutzmaßnahmen

– zum Beispiel maximale Anzahl von Personen für den Kundenbereich definieren und Hinweisschild anbringen, Informieren
der Kundschaft/Lieferfirmen/Paketdienste etc. über getroffene
Maßnahmen vor Betreten des Kundenbereichs, räumliche
Trennung durch Thekenaufsatz (Plexiglas-Abtrennung) und
Bodenmarkierungen, die einen Mindestabstand vorgeben.

PRAXIS-CHECK Gesund und sicher durch die Epidemie

Ich biete meinen Beschäftigten, die nicht
ausschließlich im Homeoffice arbeiten können,
regelmäßig mindestens zweimal pro Kalenderwoche Selbst- oder Schnelltests an, die laut
Corona-ArbSchV vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin kostenmäßig übernommen werden.
Trotzdem ist uns allen bewusst, dass diese Tests
nicht im Sinne einer „Freitestung“ den Wegfall
anderer erforderlicher Infektionsschutzmaßnahmen, wie Maskenpflicht oder Einhaltung des
Mindestabstands, begründen.

– zum Beispiel virtuelle Teammeetings, Regelkommunikation zu
festgelegten Zeitfenstern, Schwierigkeiten bei Beschäftigten
erfragen, Unterstützungsmöglichkeiten prüfen und anbieten.

Ich informiere meine Beschäftigten, dass eine
arbeitsmedizinische Beratung, beispielsweise
zum Tragen von Atemschutz oder zum Impfen,
durch Veränderungen der Arbeitsbedingungen
bei mobiler Arbeit durch einen Betriebsarzt
beziehungsweise eine Betriebsärztin in Anspruch
genommen werden kann (Kompetenzzentren-Nutzende profitieren von der kostenfreien Beratung
durch die Arbeitsschutzexperten und -expertinnen
der KPZ-Hotline (https:/kpz-portal.vbg.de).).

Ich lege gemeinsam mit meinen Beschäftigten
fest, wie eine individuell und sozial verträgliche
Arbeitszeitregelung unter der besonderen
Situation des Arbeitens im häuslichen Bereich
umgesetzt werden kann
– zum Beispiel flexible Arbeitszeitregelungen nutzen, ausreichende Ruhe- und Erholungszeiten sicherstellen, Flexibilität
bei der Erfüllung von Arbeitsaufträgen gewähren; keine zu
strikten Zeitregelungen auferlegen, Festlegung und Kommunikation klarer Erreichbarkeitszeiten.

Ich nehme die anhaltende Sorge vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 und möglichen Zukunfts- bis
hin zu Existenzängsten (Kurzarbeit, Jobverlust,
Umsatzausfälle) meiner Beschäftigten ernst

Ich habe unter Berücksichtigung der SARS-CoV2-Arbeitsschutzregel in einem Hygienekonzept die
erforderlichen Maßnahmen zum betrieblichen
Infektionsschutz festgelegt und umgesetzt. Wir
nutzen die „Handlungshilfe für einen Hygieneplan
zu SARS-CoV-2“ der VBG (8). Allen Beschäftigten
ist dieser zugänglich.

– zum Beispiel kontinuierliche und transparente Informationen zu getroffenen Maßnahmen und betrieblichen
Perspektiven, Arbeitsplatzsicherheit und gegebenenfalls
Kurzarbeitsregelungen.

Maßnahmen, Termine, Verantwortliche, Überprüfung:

Maßnahmen, Termine, Verantwortliche, Überprüfung:

– zum Beispiel Unterstützung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt/-ärztin und Beratung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Meinen Beschäftigten ist bewusst, dass sie in
keinem Fall erkrankt zur Arbeit kommen dürfen
und auch aus Verantwortung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen zu Hause bleiben müssen

Verkaufs- und Beratungsgespräche, die im
direkten Dialog mit der Kundschaft erfolgen
müssen, organisieren wir so, dass sie meine
Beschäftigten nicht gefährden

PRAXISHILFEN

Maßnahmen, Termine, Verantwortliche, Überprüfung:
CHECK-PUNKT 6

Maßnahmen, Termine, Verantwortliche, Überprüfung:

zur Organisation des Arbeitsschutzes in Kleinunternehmen
finden Sie auf der VBG-Themenseite „Arbeitsschutz in
Kleinbetrieben“.
Auf der VBG-Webseite www.vbg.de/coronavirus finden Sie
zusätzliche Dokumente zum Herunterladen, zum Beispiel die
Handlungshilfe zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für
kleine Unternehmen bis 10 Beschäftigte.

Bereits seit Monaten stellt uns die epidemische Lage alle vor
neue Herausforderungen. Die neuen Erkenntnisse der Wissenschaft belegen, dass durch die auftretenden Virusmutationen auch das Infektionsrisiko im Betrieb erhöht wird.
Ich berücksichtige die daraus resultierenden neuen
rechtlichen Anforderungen, ausgelöst durch die
aktuelle Bewertung und deren Maßnahmen zum
Infektionsschutz

Nutzen Sie die hier verlinkten Informationen und Hilfen:
(1) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
(2) FBVW-502 „SARS-CoV-2: Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an Innenraumarbeitsplätzen“
(3) Übersicht der BAuA zum Einsatz von Schutzmasken in der
Arbeitswelt
(4) VBG: Unterweisung zu Hygienemaßnahmen

– zum Beispiel aus dem Infektionsschutzgesetz, der CoronaArbSchV, den Regelungen der Länder und Kommunen.

Ich informiere meine Beschäftigten über deren
Verpflichtung aus dem Infektionsschutzgesetz,
das Angebot von Homeoffice anzunehmen.
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(5) DGUV-Plakat „Coronavirus – Allgemeine
Schutzmaßnahmen“
(6) VBG-Handlungshilfe „Psychische Belastungen durch
Corona minimieren“
(7) DGUV-Plakat „Schutzmasken – Wo liegt der Unterschied?“
(8) VBG-Handlungshilfe für einen Hygieneplan zu SARS-CoV-2
Weitere Quellen:
• VBG-Informationen zu Coronavirus SARS-CoV-2
• VBG-FAQs zu Coronavirus SARS-CoV-2 „Gesundheits-,
Versicherungsschutz, Arbeitsschutzorganisation und mehr“
• DGUV-Themenseite „Corona-Fall im Betrieb – Was ist zu tun?“
• DGUV-FAQ „Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)“
• Film „Gesund arbeiten im Homeoffice“
• DGUV-Broschüre: „10 Tipps zur betrieblichen
Pandemieplanung“

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung
Die VBG ist eine gesetzliche Unfallversicherung und versichert
bundesweit circa 1,2 Millionen Unternehmen aus mehr als 100
Branchen – vom Architekturbüro bis zum Zeitarbeitsunternehmen. Der Auftrag der VBG teilt sich in zwei Kernaufgaben: Die
erste ist die Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Die zweite Aufgabe ist das schnelle und kompetente Handeln im Schadensfall,
um die Genesung der Versicherten optimal zu unterstützen.
Etwa 470.000 Unfälle oder Berufskrankheiten registriert die
VBG pro Jahr und betreut die Versicherten mit dem Ziel, dass
die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft wieder möglich ist. 2.400 VBG-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter kümmern sich an elf Standorten in Deutschland
um die Anliegen ihrer Kunden und Kundinnen. Hinzu kommen
sieben Akademien, in denen die VBG-Seminare für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz stattfinden.
Weitere Informationen: www.vbg.de

– zum Beispiel hinweisen auf die typischen Krankheitssymptome, wie Schnupfen, Husten, Fieber, Durchfall, Atemprobleme, Kopf-/Gelenk- und/oder Gliederschmerzen, sowie auf
die in der Region geltenden Meldewege.

– zum Beispiel zentrales Anmelden von Externen vor dem
Termin, Information der Kundschaft über getroffene
Maßnahmen und Einwirken auf die Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen vor Ort, räumliche/optische Trennung zu
angrenzenden Bereichen.

– zum Beispiel vor und nach Fahrzeugnutzung und bei jedem
Fahrer- beziehungsweise Fahrerinnenwechsel die Kontaktflächen reinigen, Handhygiene mit Wasser und Seife oder
Desinfektionsmittel für unterwegs bereitstellen, ab 2 Personen
Medizinische Gesichtsmaske (umgangssprachlich OP-Maske)
oder Atemschutzmaske (FFP2-Maske) tragen, ausreichende
Fahrzeugbelüftung sicherstellen, Müllbeutel bereitstellen.

* Die PRAXIS-CHECKS sind für kleine Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten konzipiert und unterstützen die Unternehmen bei der erforderlichen
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und damit bei der Gestaltung einer sicheren und gesunden Arbeit. Zur Nutzung beachten Sie bitte die
Hinweise auf den Einführungsseiten jedes PRAXIS-CHECKs – verfügbar unter VBG – Der Praxis-Check.

Ich berücksichtige die zusätzlichen psychischen Belastungen, ausgelöst durch die Corona-Epidemie, und deren
Maßnahmen zum Infektionsschutz, zum Beispiel durch veränderte Arbeitsorte, Arbeitszeiten oder Arbeitsabläufe (6).

Eine spezifische Unterweisung zu Hygienemaßnahmen wird verständlich und regelmäßig
durchgeführt

Für das Nutzen von Fahrzeugen für Dienstfahrten,
insbesondere die Nutzung von nicht persönlich
zugewiesenen Dienstfahrzeugen (Poolfahrzeugen), haben wir besondere Regeln vereinbart

– zum Beispiel Mehrfachbelegung von Räumen vermeiden,
Schreibtische freilassen, Arbeitsplätze neu zuweisen,
„Besucherstühle“ an Schreibtischen entfernen, Beschäftigte
auffordern, die vorgegebene Sitzordnung einzuhalten.

CHECK-PUNKT 5

Ich sorge dafür, dass die Beschäftigten über mögliche
Gefahren aufgeklärt sowie über sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsweisen informiert sind. (1) Jede/r Beschäftigte
trägt jedoch ebenfalls Verantwortung für sich sowie für Kolleginnen und Kollegen.

– zum Beispiel bevorzugte Nutzung individueller Transportmittel
(zu Fuß, Fahrrad, eigener PKW), bei Nutzung des ÖPNV möglichst Abstand von 1,50 m zu anderen Personen einhalten (nicht
nebeneinander oder gegenübersitzen), Fahrgemeinschaften
vermeiden beziehungsweise reduzieren (maximal 2 Personen
pro Fahrzeug, mitfahrende Person sitzt hinten rechts), Medizinische Gesichtsmaske (umgangssprachlich OP-Maske) oder
Atemschutzmaske (FFP2-Maske) nutzen, Gespräche auf ein
Minimum reduzieren beziehungsweise vermeiden, im Fahrzeug
nicht essen und trinken, beim Ein- und Aussteigen den Mindestabstand von 1,50 m einhalten.
Im Betrieb und auf dem Arbeitsweg: Aufzüge nur unter Einhalten von Abstand nutzen und Gespräche vermeiden, Oberflächen/Tasten/Türklinken mit Ellbogen oder Tuch bedienen,
Berührung von Oberflächen reduzieren, Treppenhaus nutzen.

– zum Beispiel für Präsenzbesprechungen möglichst
großen Raum wählen, vor Verlassen des Raumes die
Tische, Armlehnen, Touch-Monitore und gegebenenfalls
Fernbedienungen und Telefone reinigen (entsprechendes
Reinigungsmittel zur Verfügung stellen), bei Verlassen des
Raumes sowie während der Besprechung regelmäßig lüften,
die Besprechungslänge und die Gesprächsdauer Beteiligter
so kurz wie möglich halten.

– zum Beispiel überzählige Stühle als natürliche Abstandshalter als gesperrt markieren oder in der Ecke stapeln.

CHECK-PUNKT 4
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Kompetenzzentren-Betreuung der VBG mit dem KPZ-Portal – in der SARS-CoV-2-Epidemie
Für kleine Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten bietet die VBG einen besonderen
Service zur Umsetzung der Regelungen. Bei Fragen rund um Sicherheit und Gesundheit auch in der SARS-CoV-2-Epidemie können sie die KPZ-Betreuung mit dem KPZPortal der VBG nutzen und erhalten über die KPZ-Hotline fachkundige Antworten.
Alle PRAXIS-CHECKs im KPZ-Portal wurden um das oben beschriebene PRAXIS-CHECKModul „Gesund und sicher durch die Epidemie“ ergänzt. Im KPZ-Portal registrierte Nutzer und Nutzerinnen können damit
die geforderte Aktualisierung und Ergänzung ihrer Gefährdungsbeurteilung bequem online durchführen und dokumentieren.
Die Teilnahme an der Kompetenzzentren-Betreuung und die Nutzung der KPZ-Hotline ist für alle VBG-Mitgliedsunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten kostenfrei.
Unter KPZ-Portal – Aktuelles stehen auch (noch) nicht registrierten Besuchern und Besucherinnen aktuelle News zur
Verfügung.
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Fachinformation: Handlungshilfe zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard

Zusätzliche Informationen und Unterstützung für Unternehmen finden Sie hier:
• Robert-Koch-Institut:
Aktuelle Informationen zum COVID-19-Erreger
• VBG: Informationen auf der Internetseite der VBG
Informationen für Unternehmen zu Coronavirus SARS-CoV-2
Homeoffice nicht nur während der SARS-CoV-2-Epidemie
So lüften Sie an Innenraumarbeitsplätzen richtig
• DGUV: Aktuelle Broschüren und Plakate:
Faltblatt „10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung“
Faltblatt „Coronavirus SARS-CoV-2 – Verdachts-/Erkrankungsfälle im Betrieb“
• Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte:
Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen, medizinischen Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP-Masken)
• Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)/DGUV/Arbeitsagentur:
BMAS: Corona-Arbeitsschutzverordnung – Antworten auf die häufigsten Fragen zu den Arbeitsschutzregelungen
BMAS: Arbeitsrechtliche Auswirkungen im Hinblick auf COVID-19
DGUV: FAQ Arbeitsrechtliche Fragen/Rechte und Pflichten im Pandemiefall
BMAS: FAQ Kurzarbeit
Arbeitsagentur: Informationen für Unternehmen zum Thema Kurzarbeitergeld
• Bundesfamilienministerium (BMFSFJ):
Aktuelle Informationen zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten
• Bundeswirtschaftsministerium (BMWi): Wirtschaftliche Hilfen für Unternehmen
Informationen und Unterstützung für Unternehmen
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