Betrieblicher Infektionsschutz
Durchführen der Kontrollen
Beschäftigte müssen beim Betreten der Arbeitsstätte entweder einen Impf- oder
Genesenennachweis oder einen Testnachweis mit sich führen. Für nicht Geimpfte
bzw. nicht Genesene ist eine tägliche Überprüfung ihres negativen Teststatus
Voraussetzung für den Zugang zur Arbeitsstätte. Wenn der Arbeitgeber den
Genesenennachweis oder den Impfnachweis einmal kontrolliert und diese Kontrolle
dokumentiert hat, können Beschäftigte mit gültigem Impf- oder Genesenennachweis
anschließend grundsätzlich von den täglichen Zugangskontrollen ausgenommen
werden.
a. Impfnachweis
Nach der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) ist
ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Sofern bei der Kontrolle kein
digitales EU-konformes Impfzertifikat vorgelegt wird, sondern z.B. ein Impfausweis,
ist zusätzlich zu prüfen, ob die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder
mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet genannten Impfstoffen erfolgt ist. Die
Impfung muss entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet
veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung
erforderlich ist, bestehen und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung
mindestens 14 Tage vergangen sein, oder bei einer genesenen Person aus einer
verabreichten Impfstoffdosis bestehen.
b. Genesenennachweis
Sofern bei der Kontrolle kein digitales europäisches COVID-Zertifikat vorgelegt wird,
ist der Genesenennachweis darauf zu prüfen, ob eine vorherige Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder
weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) nachgewiesen wurde und
die zugrunde liegende Testung mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate
zurückliegt.
c. Testnachweis
Ein Testnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2, wenn die zugrundeliegende Testung durch In-vitroDiagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus SARSCoV-2 bestimmt sind, und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund
einer gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung
verkehrsfähig sind. Die zu Grunde liegende Testung darf maximal 24 Stunden
zurückliegen. Sie muss entweder in Form von Selbsttests vor Ort unter Aufsicht des
Arbeitgebers oder einer von ihm beauftragten Person erfolgen und dokumentiert
werden oder durch den Arbeitgeber oder von ihm beauftragte Personen, die die dafür
erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen, erfolgen und

dokumentiert werden, oder von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der
Coronavirus-Testverordnung vorgenommen oder überwacht worden sein.
Im Falle des Einsatzes von PCR-Tests oder vergleichbaren Verfahren, die auf
Nukleinsäurenachweis oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik
zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 beruhen, darf die zugrundeliegende
Testung abweichend maximal 48 Stunden zurückliegen.
Die Gültigkeit des Testnachweises muss zum Zeitpunkt der betrieblichen
Zugangskontrolle gegeben sein.
Um dem Grundsatz der Datenminimierung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c
DSGVO zu genügen, reicht es aus, am jeweiligen Kontrolltag den Vor- und Zunamen
der Beschäftigten auf einer Liste „abzuhaken“, wenn der jeweilige Nachweis durch
den Beschäftigten erbracht worden ist.
Bei geimpften Personen muss das Vorhandensein eines gültigen Nachweises nur
einmal erfasst und dokumentiert werden.
Gleiches gilt grundsätzlich auch für genesene Personen. Hier ist jedoch zusätzlich
darauf zu achten, dass bei Ablauf des Genesenstatus vor dem 19.März 2022 von
den jeweiligen Personen entweder einmalig ein Impfnachweis oder arbeitstäglich ein
Testnachweis vorzulegen ist. Daher ist es ratsam, zusätzlich auch das Ablaufdatum
von Genesenennachweisen zu dokumentieren.
Die Daten sind spätestens sechs Monate nach ihrer Erhebung zu löschen.

Kosten
Arbeitgeber sind lediglich zur Kontrolle des 3G-Nachweises vor Betreten der
Arbeitsstätte und der Dokumentation dieser Kontrollen verpflichtet.
Beschäftigte haben eigenverantwortlich Sorge dafür zu tragen, dass sie gültige 3GNachweise vorlegen können. Beschäftigte und Arbeitgeber können hierfür die
kostenfreien Bürgertests oder Testangebote des Arbeitgebers in Anspruch nehmen,
zu denen diese aufgrund der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung oder anderer
Rechtsnormen verpflichtet sind, wenn diese unter Aufsicht durchgeführt werden.
Die Testung zählt grundsätzlich nicht zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit.

Konsequenzen bei Verweigerung
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die keinen 3G-Nachweis vorlegen können
oder wollen und infolgedessen die Arbeitsleistung nicht erbringen, müssen
grundsätzlich arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten. Mit Blick auf das
Kündigungsrecht dürfte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit regelmäßig zunächst
eine Abmahnung erfordern. Weigert sich der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin
dauerhaft, einen 3G-Nachweis vorzulegen, kann als letztes Mittel eine Kündigung in
Betracht kommen. Hier ist im Rahmen der Negativprognose auch die zeitliche
Befristung der 3G-Regelung zu beachten. Wenn der Arbeitnehmer seinen 3G-Status
nicht preisgeben möchte oder nicht nachweisen kann und deshalb die Arbeitsleistung

nicht erbringen kann, dürfte ihm in der Regel auch kein Vergütungsanspruch
zustehen.
Link:
Die Seite des BMAS mit den FAQ zum betrieblichen Infektionsschutz finden sie hier.

