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Geänderte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
Ab morgen gilt die neue SARS-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung. Diese wurde an das 

aktuelle Infektionsgeschehen angepasst. Die grundlegenden Arbeitsschutzregeln  

gelten jedoch für die Dauer der epidemischen Lage nationaler Tragweite bis zum 

10.09.2021 fort.  
 

So sind weiterhin mindestens 2x pro Woche für alle in Präsenz Arbeitenden Testan-

gebote vorzusehen. Ausnahmen gibt es für vollständig Geimpfte bzw. von einer Co-

ViD-19 Erkrankung Genesene. Es ist jedoch niemand verpflichtet, die Testangebote 

wahrzunehmen sowie Auskunft über den Impf- bzw. Genesungsstatus zu geben.  
 

Zwar entfällt ab dem 1. Juli die Vorgabe einer Mindestfläche von 10 m² pro Person in mehrfach belegten 

Räumen sowie – mit dem Auslaufen der „Bundesnotbremse“ – auch die strikte Vorgabe von Homeoffice. 

Dennoch sind betriebsbedingte Kontakte und die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Per-

sonen aber (weiterhin) auf das notwendige Minimum zu reduzieren und der Abstand von 1,5 Metern ein-

zuhalten. Hier kann das Arbeiten im Homeoffice wichtige Beiträge leisten. Es besteht somit keine Not-

wendigkeit, die Kolleginnen und Kollegen alle „zurück ins Büro“ zu beordern – im Gegenteil. 
 

Arbeitgeber müssen weiterhin mindestens medizinische Gesichtsmasken zur Verfügung stellen, wo an-

dere Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz gewähren. Auch während der Pausenzeiten und in Pau-

senbereichen muss der Infektionsschutz gewährleistet bleiben. 
 

Diese Maßnahmen sind nach unserer Auffassung auch notwendig, um – angesichts der deutli-

chen Zunahme der Delta-Mutation an allen Ansteckungen – unsere Kolleginnen und Kollegen 

weiterhin zu schützen. 

 

Verlängerung von Regelungen 
Das BMI hat die Regelungen zur Entgeltberechnung bei Freistellung/Arbeitsbefreiung im Zusam-

menhang mit dem Corona-Virus bis 31.12.2021 inhaltlich unverändert verlängert. In der Folge wird auch 

die entsprechende BA-Weisung ebenfalls verlängert.  
 

Sofern Beschäftigte wegen Corona einseitig von der BA freigestellt werden (z. B. aus Vorsorgegründen), 

erfolgt für die Dauer der Freistellung die Zahlung des Entgelts in entsprechender Anwendung des § 23 

TV-BA (§ 615 BGB Vergütung bei Annahmeverzug). Bei Beamtinnen/Beamten bleibt der Anspruch auf 

Besoldung erhalten.  
 

Auch zur Entwicklungsstufenlaufzeit sowie zur Gewährung von Funktionsstufen gibt es Corona-bedingte 

Regelungen zu Gunsten der Beschäftigten. 
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https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/neufassung-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf

