
Die grundlegenden Arbeitsschutzregeln gelten für die Dauer der epidemischen Lage 
nationaler Tragweite fort: 

• Arbeitgeber bleiben verpflichtet, in ihren Betrieben mindestens zweimal pro 
Woche für alle in Präsenz Arbeitenden die Möglichkeit für Schnell- oder 
Selbsttests anzubieten. Ausnahmen gibt es für vollständig geimpfte bzw. von einer 
CoViD-19 Erkrankung genesene Beschäftigte. Die Beschäftigten sind nicht 
verpflichtet, die Testangebote wahrzunehmen sowie dem Arbeitgeber Auskunft über 
ihren Impf- bzw. Genesungsstatus zu geben. 

• Betriebliche Hygienepläne sind wie bisher zu erstellen, umzusetzen sowie in 
geeigneter Weise zugänglich zu machen. Zur Umsetzung sind weiterhin die SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzregel und die branchenbezogenen Praxishilfen der 
Unfallversicherungsträger heranzuziehen. 

• Zwar entfällt künftig die verbindliche Vorgabe einer Mindestfläche von 10 m² pro 
Person in mehrfach belegten Räumen und mit dem Auslaufen der Bundesnotbremse 
auch die strikte Vorgabe von Homeoffice. Betriebsbedingte Kontakte und die 
gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen müssen aber auf das 
notwendige Minimum reduziert bleiben. Dazu kann auch weiterhin das Arbeiten im 
Homeoffice wichtige Beiträge leisten. 

• Arbeitgeber müssen mindestens medizinische Gesichtsmasken zur Verfügung stellen, 
wo andere Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz gewähren. 

• Auch während der Pausenzeiten und in Pausenbereichen muss der Infektionsschutz 
gewährleistet bleiben. 

Die Änderungen treten am 1. Juli 2021 in Kraft. 

 

Es besteht ab dem 1. Juli keine Homeoffice-Pflicht mehr, allerdings gelten weiterhin 
die AHA+L-Regel.  

Ab 1. Juli werden die Vorschriften zum betrieblichen Infektionsschutz der positiven 
Entwicklung des rückläufigen Infektionsgeschehens angepasst. Auch die Homeoffice-Pflicht 
läuft zum Ende des Monats aus.  

Allerdings können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Beschäftigten freiwillig das 
Arbeiten im Home-Office ermöglichen, um sie bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. 

Tests bieten weiterhin zusätzliche Sicherheit 
Aktuell müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber allen in Präsenz arbeitenden Beschäftigten 
zwei wöchentliche Tests anbieten. Daran wird auch über den 1. Juli hinaus festgehalten. 

Es sei denn, der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann anderweitig 
sichergestellt werden. So können Beschäftigte, die einen vollständigen Impfschutz oder eine 
Genesung von einer COVID-19-Erkrankung nachweisen, vom Testangebot ausgenommen 
werden. 

Auch wenn die Zahl Geimpfter und Genesener in den Betrieben kontinuierlich zunimmt, ist 
ein Testangebot sinnvoll, um Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen. 



Bisher bewährte Maßnahmen bestehen weiter 
Trotz sinkender Zahlen täglicher Corona-Neuinfektionen muss den Infektionsgefahren im 
Betrieb weiterhin wirksam begegnet werden. Deshalb bleiben Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber auch zukünftig verpflichtet, die folgenden Maßnahmen umzusetzen: 

• Begrenzung der Beschäftigtenzahl in geschlossenen Arbeits- und Pausenräumen, 
• Bildung von festen betrieblichen Arbeitsgruppen, 
• das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei unvermeidbarem Kontakt und 
• die Erstellung und Umsetzung von betrieblichen Hygienekonzepten. 

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wird für die Dauer der pandemischen Lage bis 
einschließlich 10. September 2021 verlängert. Die Änderungen der Corona-
Arbeitsschutzverordnung treten am 1. Juli 2021 in Kraft.  
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