
Stärkung des Arbeitsschutzes durch
Regelwerke und Handlungshilfen
Im Verlaufe der Corona-Pandemie wurden sowohl von Bundes- und Landesregierung, als auch
auf regionaler Ebene sowie durch Gewerkschaften, Kammern und Innungen neue Regelungen
bzw. Handlungsempfehlungen herausgegeben, die eine verlässliche Grundlage für den betrieb-
lichen Umgang mit der Pandemiesituation liefern sollen. Daneben gelten auch weiterhin grund-
legende Vorschriften wie die Biostoffverordnung oder das Arbeitsschutzgesetz. Die Frage ist,
inwieweit die Regulierungen und Handlungshilfen in den Betrieben bekannt sind und sich
letztlich als nützlich für den praktischen Einsatz im Arbeitsschutz zeigen.
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I. Einleitung

Die Corona-Pandemie stellt bis heute Betriebe in
Deutschland vor große Herausforderungen: Wie lässt
sich das betriebliche Geschehen aufrechterhalten und
gleichzeitig Arbeits- und Infektionsschutz sicherstellen,
welche Maßnahmen wirken tatsächlich, wie können Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber Schutzpflichten am bes-
ten nachkommen? Zur Unterstützung der Betriebe ha-
ben über die Zeit verschiedenste Institutionen Regelun-
gen, Handlungsempfehlungen, Informationsmaterial und
Handreichungen generiert, die den Umgang mit der
Pandemie erleichtern sollen und zentrale Maßnahmen
zur Infektionsprävention zusammenfassen. Zu diesen In-
stitutionen gehört in erster Linie das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) und, als zugehörige Res-
sortforschungseinrichtung, die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Durch das BMAS

wurde Mitte April 2020 in zügiger Reaktion auf die
Ausbreitung des Corona-Virus auch in Deutschland ein
Arbeitsschutzstandard1 veröffentlicht, der auf kompakte
und verständliche Art und Weise die zu dem Zeitpunkt
aktuellen Erkenntnisse zur Infektionsprävention zusam-
menfasst und zentrale Handlungsempfehlungen für Be-
triebe gibt. Diese beziehen sich beispielsweise auf Hand-
hygiene, Sammelunterkünfte oder Lüftung. Dieser Ar-
beitsschutzstandard wurde dann unter Koordination der
BAuA von den Arbeitsschutzausschüssen beim BMAS
durch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel2 untersetzt,
die am 20.08.2020 in Kraft trat. Sie beschreibt für den
Zeitraum der Epidemie Anforderungen an den Arbeits-
schutz, beispielsweise umgesetzt durch das Prinzip AHA
+L (Abstand, Hygienemaßnahmen, Atemschutz und Lüf-
ten), das entsprechend spezifiziert wird. Diese Arbeits-
schutzregel wird Anfang des Jahres 2021 aktualisiert3,
um den neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen und
vor allem neue Erkenntnisse zur Lüftung in Innenräumen
mit einzubinden. Hier wird die besondere Herausforde-
rung der Pandemie für die Regulation deutlich: Das Virus
und die Infektionszahlen verhalten sich dynamisch, wis-
senschaftliche Erkenntnislücken erfordern eine steile, ste-
tige Lernkurve und die Regulation des Arbeits- und In-
fektionsschutzes muss sachlich richtig, schnell und effek-
tiv die Risiken adressieren.

* Unter Mitarbeit von Clarissa Eickholt, Systemkonzept GmbH und Prof.
Dr. Rüdiger Trimpop, Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und Organisati-
onspsychologie, Universität Jena.

1 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/
sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1

2 https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Re-
geln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFi-
le&v=11

3 https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Re-
geln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2-Aenderungen.pdf?
__blob=publicationFile&v=5
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Abbildung 1: Kenntnisse der Befragten über Standards und Regeln zu

SARS-CoV-2

Neben den Regelungen und Empfehlungen auf Bun-
desebene, den Länderverordnungen und den immer zu
beachtenden gesetzlichen Grundlagen wie dem Arbeits-
schutzgesetz, haben auch eine Vielzahl weiterer Institutio-
nen Leitlinien und Handlungsempfehlungen formuliert.
Hierzu gehören an erster Stelle die Unfallversicherungs-
träger sowie Kammern und Verbände, die sich jeweils
spezifischer an ihre Branche bzw. ihren Mitgliederkreis
wenden. Die DGUV trägt in einer fortlaufend aktualisier-
ten Tabelle4 die branchenspezifischen Konkretisierungen
der verschiedenen Unfallversicherungsträger zusammen.
Diese basieren häufig auf dem Arbeitsschutzstandard
oder der -regel und konkretisieren diese für bestimmte
Branchenanforderungen und Tätigkeitsbereiche. Sie wer-
den teilweise ergänzt durch best practice-Beispiele, die
entsprechend anschaulich aufgearbeitet sind5. Somit
steht Betrieben und den Arbeitsschutzexpertinnen und
-experten, die sich inner- und überbetrieblich um Arbeits-
und Infektionsschutz bemühen, ein umfangreiches Arse-
nal an Regelungen und Hinweisen zur Verfügung, die den
Umgang mit der Corona-Pandemie erleichtern sollen.

II. Untersuchung der Nutzung von
Regelungen in Betrieben

Um unter anderem zu untersuchen, wie diese Reglungen
und Handlungsempfehlungen genutzt werden, hat die
BAuA als Auftraggeberin im September 2020 ein Projekt
gestartet, das den Arbeits- und Infektionsschutz in der
Corona-Pandemie evaluieren soll. Ziel ist es, best practi-
ces zu identifizieren und so für diese und mögliche kom-
mende Pandemien Lernerfahrungen abzuleiten. Teil die-
ses Projekts ist auch die Untersuchung der bestehenden

Regelwerke. Dabei wurde einerseits betrachtet,
welche Informationen, Handreichungen und Re-
geln bekannt sind, aber auch, welche Materia-
lien in den Betrieben genutzt und als praktikabel
bewertet werden.

1. Methodische Herangehensweise

Um diese Erkenntnisse zu generieren, wurden in
einer großen, nicht-repräsentativen Online-Um-
frage 724 Arbeitsschutzexpertinnen und-exper-
ten befragt. Die entstammen unterschiedlichen
Branchen von Industrie über Gesundheitswesen
bis zur öffentlichen Verwaltung und bekleiden
Funktionen von der Sicherheitsfachkraft über
den Unternehmer bis zu überbetrieblich tätigen
Person, beispielsweise in einer Aufsichtsfunktion
im staatlichen Arbeitsschutz oder bei Unfallver-
sicherungsträgern. Diese Gruppe aus Fachleuten
sollte Auskunft geben zu Pandemiemanagement
in den von ihnen betreuten Betrieben und zu
durchgeführten Maßnahmen, aber auch zur Nut-
zung von Regelwerken. Die Antworten aus der

Befragung, die von September bis Anfang November
2020 durchgeführt wurde, liefern Einblicke zur Kenntnis
verschiedenster Regelwerke, auch spezifisch in bestimm-
ten Branchen, sowie zur Nutzung und zur Einschätzung
der Nützlichkeit. Zu beachten ist, dass bei den branchen-
spezifischen Auswertungen einige Branchen mit nur we-
nigen Fachleuten vertreten waren. Dies betrifft die Schu-
len (27 TN), die stationäre Medizin (18 TN), die ambulante
Pflege (12 TN) und die Reinigung (3 TN) mit Teilnehmen-
den jeweils unter der Zielmarke von 30 Personen pro
Branche. Ergänzt wurde diese Befragung um 43 vertiefen-
de Telefoninterviews mit Fachleuten aus den Schwer-
punktbranchen und Fokusgruppen, die detailliertere Er-
kenntnisse unter anderem zum Umgang mit den Regel-
werken liefern. Die hieraus resultierenden Ergebnisse wer-
den Gegenstand späterer Veröffentlichungen.

2. Ergebnisse

Die Befragung zeigt, dass, wie in Abbildung 1 ersichtlich
wird, den Akteuren in den Betrieben viele Regeln und
Standards bekannt sind, allen voran der speziell heraus-
gegebene Arbeitsschutzstandard COVID-19 der Bundes-
regierung (aus April 2020) und die daraus abgeleitete
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel (aus August 2020). Darü-
ber hinaus sind auch das Arbeitsschutzgesetz sowie die
entsprechenden Corona-Schutzverordnungen der Länder
weitreichend umfänglich bekannt.

4 https://www.dguv.de/medien/inhalt/branchenspezifische_konkretisie-
rung_gesamtuebersicht.xlsx

5 Siehe z. B. https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/
downloads/BPB_001.pdf
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Abbildung 2: Durchschnittlicher Kenntnisgrad der wesentlichen, Corona-

spezifischen Regelwerke in den Betrieben insgesamt und nach Branchen

Wie Abbildung 1 verdeutlicht, ist für die innerbetrieblichen
Akteuren die vollständige Kenntnis des Arbeitsschutz-
gesetzes am höchsten ausgeprägt (40,8%), dicht gefolgt
vom Arbeitsschutzstandard (38%) und der Arbeitsschutz-
regel (37,8%). Hinzu kommen die länderspezifischen Ver-
ordnungen, die vielfach imWesentlichen bekannt sind. Im
Mittel ist die Kenntnis von Arbeitsschutzstandard (M = 3,9
auf einer Skala von 1 bis 5), Corona-Schutzverordnungen
der Länder (M= 3,9) und Arbeitsschutzgesetz (M= 3,9) am
höchsten und gleich ausgeprägt. Zu berücksichtigen ist
hier, dass die Arbeitsschutzregel zum Zeitpunkt der Befra-
gungnoch nicht lange veröffentlichtwar unddies natürlich
den möglichen Bekanntheitsgrad begrenzt. Die Kenntnis
der Regelwerke variiert zwischen den befragten Branchen.
Abbildung 2 zeigt eine Übersicht der wesentlichen, speziell
für die Corona-Pandemie entwickelten Hand-
lungshilfen und ihren Bekanntheitsgrad (von 1 =
gar nicht bekannt bis 5 = vollständig bekannt).
Hier zeigt sich, dass beispielsweise im Bereich der
Schulen die Länderverordnungen gut gekannt
werden, diese in der Gastronomie deutlich
schlechter abschneiden, während in der öffent-
lichen Verwaltung SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard und -regel besser bekannt sind. Ganz
allgemein wurden in den Betrieben vor allem In-
formationen des Robert-Koch-Instituts sowie der
Unfallversicherungsträger, des Arbeitsministeri-
ums (BAMS) und der BAuA herangezogen. Eine
Übersicht über die genutzten Quellen enthält Ab-
bildung 3, aus der zugleich die Vielfältigkeit der-
selben deutlich wird sowie die Tatsache, dass viele
der Betriebe Informationen aus verschiedenen
Quellen zugleich genutzt haben. Maßgeblich ori-
entierte sich bei derMaßnahmenentwicklung und
-umsetzung etwa ein Drittel der Betriebe (34%)
an den rechtlichen Vorgaben wie dem Arbeits-
schutzgesetz und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

regel, etwas weniger als ein Viertel an weiteren
Rechtsquellen und dann folgen die Handlungshil-
fen der Unfallversicherungsträger (siehe Abbil-
dung 4). Neben Fragen zur Nutzung verschiede-
ner Regelwerke und Informationen standen für
die Befragung auch Erkenntnisse zur Nützlichkeit
dieser Instrumente in den Augen der Expertinnen
und Experten im Fokus. Dazu wurden bezüglich
der zentralen Instrumente Arbeitsschutzstandard,
Arbeitsschutzregel, Handlungshilfen der Länder,
branchenspezifische Informationen der Unfallver-
sicherungsträger, Empfehlungen der Sozialpart-
ner und weitere institutionelle Empfehlungen die
Verständlichkeit, Praxistauglichkeit und erlebte
Wirksamkeit abgefragt (siehe Abbildung 5). Aus
der Abbildung wird die überwiegend positive Ein-
schätzung der meisten Informationen und Hand-
lungshilfen deutlich, vor allem auch der Arbeits-
schutzregel als zentrales Regelungs- und Empfeh-
lungs-Dokument, das auch hinsichtlich Praxis-

tauglichkeit und Wirksamkeit überzeugt. Gleichauf in der
Bewertung liegen auch die branchenspezifischen Empfeh-
lungen der Unfallversicherungsträger.

III. Erkenntnisse hinsichtlich der Nutzung
von Regelwerken

Die erste und bedeutendste Erkenntnis aus der Auswer-
tung der Befragung ist sicherlich die, dass die bestehen-
den Regelwerke bei den Fachleuten weitreichend bekannt
sind. Dies gilt, mit kleinen Differenzierungen, auch über
die betrachteten Branchen hinweg. Ein stärkerer Kennt-
nisstand existiert, wie zu erwarten, vor allem in großen
Betriebe und in solchen mit einem bereits gut situierten
Arbeitsschutzsystem. Der grundsätzlich besser organisier-

Abbildung 3: Anteil der Betriebe, die zur Sicherstellung von Arbeitsschutz in

der Corona-Pandemie die angegebenen Informationsquellen genutzt haben

(n=724)
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Abbildung 4: Prozentuale Nutzung verschiedener Informationsquellen zur maß-
geblichen Orientierung bei der Maßnahmenumsetzung zu Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten in der Corona-Pandemie (n=724)

te betriebliche Arbeitsschutz hilft somit dem Infektions-
schutz. Die breite Kenntnis von Informationsquellen geht
einher mit der Nutzung einer Vielfalt von Informationen
und Handlungshilfen. Hier zeigen auch allgemeine Infor-
mationen des Robert-Koch-Instituts einerseits und bran-
chenspezifische Empfehlungen der Unfallversicherungen
andererseits ihre Bedeutsamkeit als meistgenutzte Quel-
len. Sie sind zwar häufig nicht maßgebliche Informations-
quelle, werden aber in der Breite der Betriebe als Ergän-
zung herangezogen.

Positiv ist die Bewertung der zentralen Handlungshilfen
und Regelwerke, die durch Verständlichkeit und Praxis-
tauglichkeit überzeugen, aber auch durch eine hohe
Wirksamkeit (eingeschätzt durch die Expert*innen) in Be-
zug auf den Arbeits- und Infektionsschutz in der Corona-
Pandemie. Gerade der Arbeitsschutzstandard und die

Abbildung 5: Bewertung der wesentlichen Handlungshilfen hinsichtlich
Verständlichkeit, Praxistauglichkeit und Nützlichkeit auf einer Skala von 1
(= gar nicht) bis 5 (=vollständig)

-regel treten hier hervor. Somit ist es im Sys-
tem der Arbeitsschutzregulation gelungen,
ein praxistaugliches Orientierungswerk zu
schaffen, das mit konkreten Maßnahmen in
Betrieben umgesetzt werden kann. Proble-
matisch bleibt das Spannungsfeld zwischen
dem Bedürfnis nach eindeutigen und ein-
heitlichen Regelungen statt einer Palette
verschiedener Empfehlungen aus unter-
schiedlichen Quellen und dem Bedarf an
Spezifizierung. Sowohl zeitlich und geogra-
fisch – man beachte die unterschiedliche
Handhabung verschiedener Landkreise und
Städte auf Basis unterschiedlichen Infekti-
onsgeschehens – als auch tätigkeitsabhän-
gig mag es sinnvoll oder gar erforderlich
sein, weitreichendere Regelungen, spezi-
fische Maßnahmen oder auch Lockerungen
umzusetzen. Das spiegelt sich auch in der
weiten Akzeptanz der Hinweise der Unfall-

versicherungsträger wieder, die branchenspezifisch und
damit passgenau für Betriebe Hinweise liefern können.
Gerade kleinen Betrieben, in denen häufig die Unterneh-
merinnen und Unternehmer die Rolle der Arbeitsschutz-
fachleute einnehmen müssen, scheinen solche Hinweise
näher zu sein als eher abstraktere, und damit weiter über-
tragbare Handlungshilfen. Wichtig ist bei jeder Art von
Spezifikation und Praxisorientierung der Handlungshilfen
die verbindliche gemeinsameBasis –wie sie das gesetzliche
Regelwerk ergänzt umdie SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
hier geschaffenhat.

Nützliche Regelwerke und Handlungshilfen können dazu
beitragen, dass der Arbeitsschutz gestärkt aus der Coro-
na-Krise hervorgeht und der Infektionsschutz auch bei
zukünftigen Herausforderungen besser umsetzbar wird.
Diese Befragung von Fachleuten des Arbeitsschutzes zeigt

die weitreichende Bedeutsamkeit einer guten Or-
ganisation von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz und den Einfluss, den ein gutes Re-
gelwerk darauf haben kann. Wichtig anzumer-
ken bleibt, dass die große Zahl von kleinen und
sehr kleinen Unternehmen, die typischerweise
auf geringere Arbeitsschutzexpertise zugreifen
können, nicht nur durch Vorschriften reguliert,
sondern auch durch ganz konkrete Handlungs-
hilfen unterstützt werden. Regulation und Vor-
schriften erfordern eine abgesicherte Basis, Ver-
lässlichkeit, Klarheit und Stabilität. Eine Pande-
mie verhält sich hingegen dynamisch, ist nur
schwerlich berechenbar und wirft zahlreiche,
grundlegende wissenschaftliche Fragen auf. Das
System des Arbeits- und Infektionsschutzes ist
also herausgefordert, schnell und nach dem
Stand des Wissens angemessene Maßnahmen zu
entwickeln und umzusetzen. Die Ergebnisse der
Befragung zeigen, dass dies bislang grundsätz-
lich gelungen scheint. &
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