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Muss ich meine Gefährdungsbeurteilung wegen der Coronakrise anpassen?  
Ja, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, in der Gefährdungsbeurteilung be-
sondere Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen, um die Gesundheit der Beschäftigten zu 
schützen und durch Unterbrechung von Infektionsketten der Ausbreitung der Pandemie ent-
gegenzusteuern. Bei der Arbeit besteht die Möglichkeit, dass die Beschäftigten sich mit dem 
Corona-Virus infizieren und damit sich selbst und andere gefährden. Somit ist auch die Ar-
beitswelt von der Corona-Pandemie betroffen und hat zugleich Einfluss auf deren Ausbrei-
tung. Daher ist eine Anpassung der Gefährdungsbeurteilung erforderlich. Bei der Festlegung 
von Maßnahmen ist die Rangfolge von technischen über organisatorischen bis hin zu perso-
nenbezogenen Schutzmaßnahmen zu beachten. 
 
Wie gehe ich bei der Anpassung der Gefährdungsbeurteilung vor? 
Die bereits vorliegende Gefährdungsbeurteilung orientiert sich bereits an den Tätigkeiten und 
Arbeitsplätzen in Ihrem Unternehmen. Bei der erforderlichen Anpassung ermitteln Sie, wel-
che zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind, um an allen Arbeitsplätzen und bei allen 
durchzuführenden Tätigkeiten die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und Infektions-
ketten zu unterbrechen. 
Es gibt bereits eine ganze Reihe von Hilfestellungen auf die Unternehmen bei der Anpas-
sung der Gefährdungsbeurteilung zurückgreifen können und gute Hinweise zu diesbezügli-
chen Fragestellungen. Diese finden Sie z.B. auf den Internetseiten Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen, der BAUA, der Ämter für Arbeitsschutz und anderer Stellen. Alle diese 
Hilfen orientieren sich an dem vom BMAS veröffentlichten SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard, der den Stand der Technik für die erforderlichen betrieblichen 
Schutzmaßnahmen darstellt. Nehmen Sie unbedingt Kontakt zu Ihrem Betriebsarzt und Ihrer 
Fachkraft für Arbeitssicherheit auf und holen Sie deren Unterstützung ein. Diese Berater ha-
ben die erforderliche Erfahrung und verfügen über beispielhafte Vorlagen, an denen Sie sich 
orientieren können. 
Mit den verfügbaren Informationen und der fachkundigen Beratung können Sie die beste-
hende Gefährdungsbeurteilung anpassen. Die Anpassung sollten Sie weiterführen und aktu-
alisieren, bis die Coronakrise bewältigt ist. 
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MNB - Bereitstellung und Kostentragung 

Gemäß SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des BMAS soll eine MNB getragen werden, 
wenn bei der Arbeit der Kontakt zu anderen Personen unvermeidbar ist bzw. wenn ein 
Schutzabstand nicht eingehalten werden kann. Es handelt sich um eine erforderliche Maß-
nahme zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit, hier speziell des Infektionsschutzes. 
Laut Paragraf 3 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes in Verbindung mit § 2 DGUV Vorschrift 
1 Grundsätze der Prävention müssen die Unternehmer die Kosten für Maßnahmen und Vor-
kehrungen des Arbeitsschutzes tragen. Wenn eine MNB zum Infektionsschutz bei der Arbeit 
erforderlich ist, muss sie grundsätzlich vom Unternehmer zur Verfügung gestellt werden.  
Die Beschäftigten können ihren MNB aber auch selbst mitbringen. Dann muss der Unter-
nehmer deren Eignung prüfen und für Instandhaltung, Reinigung und Ersatz aufkommen. 



Kosten, die den Beschäftigten aufgrund notwendiger Schutzmaßnahmen entstehen, muss 
der Unternehmer erstatten. 
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Vorrang Infektionsschutz vor Vermummungsverbot in Fahrzeugen 

Aus FAQ des BMAS: Ein Mund-Nase-Schutz (Maske) ist immer dann zu tragen, wenn keine 
technische Maßnahme (z.B. Plexiglasabtrennung) getroffen werden kann, die ausreichenden 
Infektionsschutz gewährleistet, oder der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 
nicht eingehalten werden kann. Dies ist oft der Fall, wenn mehrere Personen, die nicht aus 
einem Haushalt stammen, zusammen in einem geschlossenen Kraftfahrzeug fahren. Mund-
Nase-Schutz muss in diesem Fall von allen Fahrzeuginsassen einschließlich des Kraftfahr-
zeugführers getragen werden.  
Nach Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur fällt das Tragen 
eines Mund-Nase-Schutzes durch den Kraftfahrzeugführer zur Verhinderung einer Übertra-
gung des Virus Sars-CoV-2 bei Einhaltung der nachstehenden Bedingungen nicht unter das 
sogenannte "Verschleierungsverbot" des § 23 Absatz 4 StVO:  
Nach § 23 Absatz 4 Straßenverkehrs-Ordnung darf ein Kraftfahrzeugführer sein Gesicht 
nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Die Vorschrift soll die 
Erkennbarkeit des Kraftfahrzeugführers während der Verkehrsteilnahme insbesondere bei 
automatisierten Verkehrskontrollen ("Blitzerfoto") gewährleisten. Sie verbietet daher die Ver-
hüllung und Verdeckung wesentlicher Gesichtsmerkmale, welche die Feststellbarkeit der 
Identität gewährleisten.  
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes kann, insbesondere in Kombination mit einer 
Sonnenbrille oder Kopfbedeckung, zwar wesentliche, zur Identitätsfeststellung erforderliche 
Gesichtsmerkmale verdecken. In diesem Fall können aber die Kontrollbehörden der Länder 
die Möglichkeit der Anwendung des Opportunitätsprinzips in Betracht ziehen und von einer 
Verfolgung als Ordnungswidrigkeit absehen. Die Polizeien der Länder sind bereits entspre-
chend sensibilisiert, so zu verfahren, wenn der Mund- und Nasenschutz - wie derzeit - legiti-
men Zwecken von beträchtlichem Gewicht (Gesundheitsschutz, Sars-CoV-2-Virus) dient. 
Nur bei offensichtlicher Nutzung der Masken, um andere Ordnungswidrigkeiten zu begehen 
(z. B. Raser), werden weiterhin Bußgelder verhängt. 
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Verwendung von Gesichtsschilden (Gesichtsvisieren/Face-
Shields/Gesichtsschutzvisieren) anstelle von Mund-Nasen-Bedeckungen 
 
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/biologisch/faq-coronavirus/index.jsp 
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Allgemeines zur Umsetzung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 
Grundlage für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie bil-
det der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS). Dieser Standard hat das Ziel, die schrittweise Wiederherstellung der wirtschaftli-
chen Aktivität zu unterstützen. Er legt fest, wie die Bevölkerung durch Unterbrechung der 
Infektionsketten geschützt und die Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit gesichert 
werden kann. Der Arbeitsschutzstandard ist eine Richtschnur für die Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung des Unternehmers bei Pandemievorkehrungen auf der betrieblichen 
Ebene. 
Für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs wurde der Arbeitsschutzstandard 
durch Hinweise und Empfehlungen konkretisiert. Diese Empfehlungen werden auf der 
Grundlage von aktuellen wissenschaftlichen und politischen Entwicklungen ständig ange-
passt. Zudem sind die Hinweise zum Infektionsschutz der zuständigen Ministerien und Ge-

https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/biologisch/faq-coronavirus/index.jsp


sundheitsämter sowie der Verkehrs- und Ordnungsbehörden auf Länder- sowie kommunaler 
Ebene zu berücksichtigten. 
 
Hinweise zur Nutzung des ÖPNV 
Jeder/jede Einzelne trägt durch sein/ihr persönliches Verhalten dazu bei, sich selbst und 
andere vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen. Busse und Bahnen werden 
derzeit wieder voller. Deshalb ist es auch für die Nutzung des ÖPNV wichtig, die festgelegten 
Hygieneregeln und die Informationen der Verkehrsunternehmen zu berücksichtigen. Der 
Mindestabstand von 1,50 m sollte eingehalten werden, alle Fahrgäste müssen einen Mund-
Nase-Schutz tragen und sich gleichmäßig über den Fahrgastraum in der gesamten Bus- 
oder Bahnlänge verteilen. Essen und Trinken, Reden und Telefonieren sollte ebenso ver-
mieden werden wie das enge Beieinanderstehen, insbes. von Angesicht zu Angesicht. Eine 
flexible Planung erforderlicher Fahrten, die Nutzung des ÖPNV vornehmlich in verkehrsar-
men Zeiten und das Vermeiden von vollen Fahrzeugen kann mögliche Infektionen ebenso 
vermeiden. Durch angepasste Dienstleistungsangebote und durch spezifischen Regelungen, 
Kennzeichnungen sowie ergänzenden Informationen zum Schutz der Fahrgäste und des 
Fahrpersonals tragen auch die Verkehrsunternehmen zum Schutz vor einer Übertragung bei. 
 
„Schützen Sie sich und andere. Nehmen Sie Rücksicht!“ 
Bei der Benutzung von Bussen und Bahnen ist gegenseitige Rücksichtnahme besonders 
gefragt. Besonnenheit und Abstimmung mit anderen Fahrgästen helfen dabei, wichtige Re-
geln einzuhalten: 

 Informieren Sie sich über die Hinweise und Verhaltensregeln der regionalen Ver-
kehrsgesellschaften.  

 Meiden Sie Gedränge und Menschenansammlungen. Wenn möglich, wählen Sie 
Fahrzeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten.  

 Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein.  

 Tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung (Pflicht), auch an Haltestellen.  

 Vermeiden Sie Gedränge beim Ein-und Aussteigen. Zuerst Fahrgäste aussteigen 
lassen, dann nacheinander einsteigen und im Fahrgastraum so durchgehen, dass es 
zu einer gleichmäßigen Verteilung kommt.  

 Bevorzugt Sitzplätze einnehmen, aber möglichst nicht von Angesicht zu Angesicht 
gegenübersitzen oder stehen. Bei Doppelsitzen/Doppelbänken möglichst einen Sitz-
platz freilassen.  

 Reinigen Sie sich die Hände gründlich, sobald Sie die Gelegenheit dazu haben.  

 Halten Sie Ihre Hände aus dem Gesicht fern.  

 Halten Sie die Niesetikette ein: Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Ta-
schentuch, nicht in die Hand.  

 Essen und Trinken Sie nicht in Bussen und Bahnen.  

 Vermeiden Sie das Telefonieren in Bussen und Bahnen.  
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