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● Der Arbeits-und Gesundheitsschutz von Menschen mit 
(Schwer-)Behinderung in Pandemiezeiten 

Arbeitsschutzrechtliche Anforderungen an Hygiene und 
Schutzmaßnahmen für besonders schutzbedürftige Personengruppen 
 
Das neuartige Corona-Virus, genannt Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), welches 
am 11.3.2020 durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Pandemie erklärt 
wurde, stellt für die Unternehmen und Betriebe eine große Herausforderung dar. 
Innerhalb kürzester Zeit und in geringen zeitlichen Abständen traten und treten 
gesetzliche und untergesetzliche Regelungen zum Herunter- bzw. Wiederhochfahren 
des öffentlichen Lebens und zur Bewilligung erheblicher Finanzhilfen für die 
Wirtschaft in Kraft. 
Die medial intensiv begleiteten »Corona-Ausbrüche« in einzelnen Unternehmen, u. 
a. bei der Tönnies Unternehmensgruppe, verdeutlichen, wie wichtig der präventive 
und der abwehrende Arbeits- und Gesundheitsschutz für alle Beteiligten ist. 
Insbesondere die wirtschaftlichen Folgen eines (erneuten) umfassenden Ausbruchs 
von Corona-Infektionen sind für die Arbeitgeber kaum absehbar und mitunter 
existenzbedrohend. 

1.Einleitung 

Vor diesem Hintergrund gab es auch im Bereich des Arbeitsschutzrechts erhebliche 
Änderungen, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, flexibler auf die aktuelle 
Situation zu reagieren und insbesondere Versorgungsengpässe zu vermeiden.  
Mit dem »Sozialschutz-Paket« hat der Gesetzgeber in §14 Abs. 4 ArbZG unter 
anderem eine neue Verordnungsermächtigung geschaffen. Auf dieser Grundlage 
erließ das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am 7.4.2020 eine Verordnung zu 
Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz infolge der COVID-19-Epidemie (COVID-19-
Arbeitszeitverordnung-COVID-19-ArbZV). Hierdurch wurde befristet bis zum 
30.6.2020 unter Berücksichtigung entsprechender Ausgleichzeiten eine Erhöhung 
der täglichen Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden, eine Abweichung von der 
Ruhezeitenregelung und eine Ausweitung der Möglichkeit der Sonntagsarbeit 
ermöglicht.  
Diesen und weiteren Liberalisierungen stehen neue Vorgaben gegenüber. Der 
allgemeine Arbeitsschutzstandard SARS-Covid-19 wurde am 16.4.2020 vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemeinsam mit dem 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung vorgestellt. 
Laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sollen »konkrete Anforderungen an den 
Arbeitsschutz in Zeiten der Corona-Krise« formuliert werden.  Der 
Arbeitsschutzstandard wurde im Rahmen einer Kooperation des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) mit der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und 
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anderen Arbeitsschutzstellen erarbeitet und wird durch branchenspezifische 
Informationen und Beratungsangebote der Unfallversicherungsträger konkretisiert. 
Ergänzt wird der Arbeitsschutzstandard durch ein zehn Punkte umfassendes 
Eckpunktepapier und seit dem 11. 8. 2020 durch die SARS-Co V-2-
Arbeitsschutzregel. Die Vielzahl an aktuellen Beiträgen in der einschlägigen 
Fachliteratur verdeutlicht die erhebliche praktische Bedeutung des Themas für alle 
Beteiligten. Schon die Gewährleistung der einzuhaltenden allgemeinen Hygiene-und 
Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten stellt die Betriebe vor erhebliche Probleme 
bei der Einhaltung und angemessenen Umsetzung. 
Mit zunehmender Dauer der Corona-Pandemie zeigt sich, dass es eine Vielzahl von 
Beschäftigten gibt, die besonders schutzbedürftig sind und deshalb regelmäßig 
weitergehende Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere 
auch Menschen mit Behinderung. Für diesen heterogenen Personenkreis sind die 
allgemeinen Schutzstandards regelmäßig nicht ausreichend. Der folgende Beitrag 
gibt einen Überblick über die allgemeinen und besonderen arbeitsschutzrechtlichen 
Anforderungen für den Gesundheitsschutz von Menschen mit (Schwer-)Behinderung. 

2. Menschen mit Behinderung als besonders gefährdete 
Personengruppe in der Corona-Pandemie 

Nach den bisherigen medizinischen Erkenntnissen zum neuartigen Virus können 
(schwer-) behinderte Beschäftigte regelmäßig ein erheblich erhöhtes Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs haben. Bei vielen, insbesondere auch älteren 
Beschäftigten, können unterschiedliche körperliche Funktionssysteme beeinträchtigt 
sein, ohne dass dies dem Arbeitgeber bekannt sein muss. Vielfach bestehen neben 
den in der Arbeitsmedizin besonders zu berücksichtigenden Muskel-Skelett-
Erkrankungen auch Einschränkungen des HerzKreislauf-Systems. Hinzu kommen 
mitunter bestehende Lungenfunktionsbeeinträchtigungen bzw. Beeinträchtigungen 
des Immunsystems. 
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat auf seiner Homepage Informationen zu 
Personengruppen veröffentlicht, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben: 
Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem 
Alter an. Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das weniger gut 
reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkranken 
(Immunseneszenz). Da unspezifische Krankheitssymptome wie Fieber die Antwort 
des Immunsystems auf eine Infektion sind, können diese im Alter schwächer 
ausfallen oder fehlen, wodurch Erkrankte dann auch erst später zum Arzt gehen. 
- Auch verschiedene Grunderkrankungen wie z.B. Herzkreislauferkrankungen, 
Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der Niere, 
Krebserkrankungen oder Faktoren wie Adipositas und Rauchen scheinen das Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen. 
- Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf höher, als wenn nur ein Faktor (Alter oder 
Grunderkrankung) vorliegt; wenn mehrere Grunderkrankungen vorliegen 
(Multimorbidität) dürfte das Risiko höher sein als bei nur einer Grunderkrankung. 
- Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die 
mit einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, 
die die Immunabwehr unterdrücken, wie z.B. Cortison) besteht ein höheres Risiko. 
Die verschiedenen Einflüsse und deren Kombinationsmöglichkeiten verdeutlichen die 
Komplexität einer konkreten Risiko-Einschätzung. Daher ist eine generelle 
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Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe kaum möglich. Vielmehr erfordert 
dies eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung, im Sinne einer (arbeits-) 
medizinischen Begutachtung. Diese vom RKI veröffentlichten Faktoren, die das 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs erhöhen, illustrieren, dass Menschen mit 
(Schwer-) Behinderung vielfach von mehreren Risikofaktoren betroffen sein können. 
So steigt der Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung von 3,3 % bei Frauen und 
4,9 % bei Männern in der Gruppe der unter 25-Jährigen auf 59,0 % bei Frauen und 
55,3 % bei Männern in der Gruppe der über 65-Jährigen. Auch in der Gruppe der 55-
bis 64-Jährigen weisen bereits 20,2 % bei Frauen und 21,9 % bei Männern eine 
Schwerbehinderung auf. 
Aus dem 2. Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von 
Menschen mit Beeinträchtigungen ergibt sich, dass fast 1,2 Mio. schwerbehinderte 
Arbeitnehmer oder ihnen Gleichgestellte im Jahr 2014 in Deutschland beschäftigt 
waren.  Da der Anteil von (schwer-) behinderten Menschen an der Bevölkerung in 
den letzten Jahren weiter gestiegen ist, dürfte auch die Zahl der erwerbstätigen 
Menschen mit Behinderung nicht unerheblich gestiegen sein. 
Die höchsten Beschäftigungsquoten haben Menschen mit Behinderung in der 
öffentlichen Verwaltung sowie im Bereich öffentlicher und privater Dienstleistungen. 
Ca. 10 % der erwerbstätigen behinderten Menschen arbeiten in der öffentlichen 
Verwaltung und 30 % im Dienstleistungsbereich. Zu den öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen gehören insbesondere die Bereiche Erziehung und Unterricht sowie 
Gesundheits- und Sozialwesen. Gerade im Dienstleistungsbereich besteht für die 
Beschäftigten ein erhöhtes Infektionsrisiko durch einen kaum zu vermeidenden 
intensiven, räumlichen und persönlichen Kontakt zu anderen Personen oder 
Personengruppen. In diesen Tätigkeitsfeldern ist eine umfassende Verlagerung der 
Arbeitstätigkeit in den häuslichen Bereich durch die Gewährung von Telearbeit nicht 
möglich, so dass andere Maßnahmen zum effektiven Gesundheitsschutz dieser 
Beschäftigtengruppen ergriffen werden müssen. 

3. Die allgemeinen Grundsätze des betrieblichen Arbeitsschutzes 

a) Die §§ 3 bis 5 ArbSchG als Kernelemente des betrieblichen 
Arbeitsschutzes 
Zunächst gelten auch für besonders gefährdete Beschäftigtengruppen die zentralen 
Regelungen des betrieblichen Arbeitsschutzes. Den öffentlich-rechtlichen und somit 
staatlich durchzusetzenden Kern der gesundheitsbezogenen Organisationspflichten 
des Arbeitgebers bezüglich der Einrichtung des Arbeitsplatzes bilden die §§ 3 bis 5 
ArbSchG. 
Nach § 3 ArbSchG wird der Arbeitgeber verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. 
Diese Generalklausel ist ähnlich gefasst, wie die zivilrechtliche Regelung des § 618 
BGB. Trotz des Wortlautes geht es vor dem Hintergrund der Art. 5 und 6 der RL 
89/391/EWG hierbei nicht nur um die Vornahme von Einzelmaßnahmen, sondern 
vielmehr um eine umfassende Gesundheitspolitik. Mit Blick auf § 3 Abs. 2 Satz 2 
ArbSchG ist diese umfassende Organisationspflicht auf allen Ebenen des 
Unternehmens zu beachten. Die Regelung enthält bei genauerer Betrachtung 
zunächst eine materielle Gewährleistungspflicht, nämlich die Gesundheit und die 
Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit sicherzustellen. Diese Pflicht steht in einer 
spezifischen Wechselwirkung zu den konkreten Handlungspflichten, die in den 
untergesetzlichen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts normiert sind.  Weiterhin 
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ergibt sich aus Abs. 1, dass die Gewährleistung des Arbeits-und 
Gesundheitsschutzes eine kontinuierliche, dynamische Aufgabe ist, die einer 
ständigen Überprüfung und Überwachung unterliegt und falls erforderlich zu 
verbessern und anzupassen ist. 
Ergänzt und konkretisiert wird die Generalklausel des § 3 ArbSchG insbesondere 
durch die allgemeinen Schutzgrundsätze des § 4 ArbSchG und durch die 
Gefährdungsbeurteilung, für die eine Dokumentationspflicht nach§§ 5, 6 ArbSchG 
besteht. 
Die in § 4 ArbSchG aufgestellten Grundsätze geben dem Arbeitgeber verpflichtend 
vor, welche Maßstäbe und Maßgaben er kumulativ bei der Vornahme konkreter 
Arbeitsschutzmaßnahmen zu beachten hat. Hervorgehoben werden soll an dieser 
Stelle exemplarisch die Nachrangigkeit individueller Schutzmaßnahmen nach § 4 Nr. 
5 ArbSchG. Danach ist der Gesundheitsschutz soweit wie möglich durch kollektive 
Arbeitsschutzmaßnahmen (obj. Arbeitsschutzmaßnahmen), wie z. B. technische, 
bauliche und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. Erst wenn nach 
Ausschöpfung dieser Maßnahmen Gefährdungen verbleiben, dann ist auf individuelle 
Schutzmaßnahmen, z.B. persönliche Schutzausrüstung, zurückzugreifen. Der 
präventive Ansatz des Arbeitsschutzrechtes kann nur effektiv umgesetzt werden, 
indem der Arbeitgeber die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen ergreift, wenn 
dieser in einem ersten Schritt die im Betrieb bestehenden Gefährdungen ermittelt 
und beurteilt. 
Eine solche Ermittlungspflicht ergibt sich aus § 5 ArbSchG bzw. § 4 BioStoffV. 
Wie im konkreten Fall eine Gefährdungsbeurteilung erfolgen soll, lässt sich der 
Regelung kaum entnehmen. Die Gefährdungsbeurteilung stellt sich aufgrund des 
hohen Abstraktionsgrades als ein ergebnisoffener Suchprozess dar, der dem 
Arbeitgeber die Möglichkeit geben soll an die konkrete Gefährdungssituation 
angepasste Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen. Das Verfahren der 
Gefährdungsbeurteilung ist ebenfalls kein einmaliger Vorgang, sondern bei 
Änderungen der Arbeitsbedingungen oder aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse 
regelmäßig zu wiederholen und anzupassen. Der Arbeitgeber hat nach § 4 Nr. 3 
ArbSchG bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes den Stand von Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse zu berücksichtigen. Arbeitnehmer*innen trifft in Ansehung ihrer 
Eingliederung in die betriebliche Arbeitsorganisation des Arbeitgebers gem. §§ 15 ff. 
ArbSchG grundsätzlich die Verpflichtung arbeits- und gesundheitsschutzbezogenen 
Weisungen z.B. zur Einhaltung betrieblicher Hygienevorschriften und 
Verhaltensanweisungen Folge zu leisten, sofern sie sich im Rahmen billigen 
Ermessens halten. Die allgemeinen Vorgaben aus dem Arbeitsschutzgesetz werden 
durch weitere öffentlich-rechtliche, arbeitsschutzrechtliche Gesetze (ASiG, ArbZG), 
Verordnungen und weitere Regelwerke (ArbStättV, ArbMedVV, BiostoffV, TRBA) 
konkretisiert. 
Aufgrund der Einstufung des SARS-CoV-2 Virus als Biostoff der Risikogruppe 3 
durch Beschluss des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe (ABAS) vom 
19.2.2020 in die Risikogruppe 3 findet die Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffV) 
Anwendung auf Beschäftigte, die einem Expositionsrisiko durch Viren bei der Arbeit 
ausgesetzt sind oder sein können. In Bezug auf die Verhinderung von 
CoronaInfektionen treten neben diese arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere die Vorschriften des Infektionsschutzes u. a. nach dem IfSG und den 
auf dessen Grundlage erlassenen Landesverordnungen zur Bekämpfung des 
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Corona-Virus und die entsprechenden kommunalen Allgemeinverfügungen bzw. 
Ersatzverkündungen. 
Bei den Maßnahmen des Arbeitsschutzes haben nach dem allgemeinen 
arbeitsschutzrechtlichen TOP-Prinzip technische Maßnahmen (T) Vorrang vor 
organisatorischen (O) und personenbezogenen (P) Schutzmaßnahmen. In der 
Pandemie konkretisieren sich die o. g. abstrakt formulierten Pflichten des 
Arbeitgebers u. a. in der Verpflichtung, sich fortlaufend über aktuelle Entwicklungen, 
neue Risiken und passende Maßnahmen auf dem aktuellen Stand zu halten und 
Arbeitnehmer*innen auf dieser Grundlage über die einzuhaltenden Vorsorge- und 
Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen zur Minimierung der 
Ansteckungsrisiken zu informieren und entsprechende Handlungsanweisungen zu 
erteilen. 

b) Konkretisierung durch SARS-CoV 2-Arbeitsschutzstandard sowie die 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 
Die allgemeinen Anforderungen an den Arbeitsschutz werden für den Zeitraum der 
Pandemie durch den SARS-CoV 2-Arbeitsschutzstandard sowie die seit August 2020 
geltende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel konkretisiert. 

aa) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 
Der nach dem TOP-Prinzip gegliederte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 
(Arbeitsschutzstandard) enthält zunächst die mittlerweile gut bekannten allgemeinen 
Grundsätze des Abstandsgebots, des Gebots des Tragens von Mund-Nasen-Schutz 
und das Gebot, die Betriebsstätte bei Symptomen nicht zu betreten. Es folgen 
Vorgaben zu einem betrieblichen Maßnahmenkonzept und zu technischen 
Maßnahmen (Arbeitsplatzgestaltung, Nutzung von Sanitärräumen, Kantinen und 
Pausenräumen, Lüftung, Infektionsschutzmaßnahmen in bestimmten Bereichen, 
Homeoffice sowie Dienstreisen und Meetings). 
Daran schließen sich zu ergreifende organisatorische Maßnahmen (Schutzabstände, 
personenbezogene Nutzung von Arbeitsmitteln und Werkzeugen, Arbeitszeit und 
Pausengestaltung, Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitskleidung und PSA, 
Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände, 
Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle, Psychische Belastungen durch Corona 
minimieren) an. Als letztes folgen die Vorgaben zu den personenbezogenen 
Maßnahmen (Mund-Nasen-Schutz und PSA, Unterweisung und aktive 
Kommunikation, Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter 
Personen) vor den Hinweisen über die Umsetzung und Anpassung der Standards. 
Die Rechtsnatur des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards wurde bei dessen 
Veröffentlichung nicht geklärt und wird kontrovers diskutiert. Eine Rechtsnorm ist er 
wohl nicht. Da die Zustimmung des Bundesrates nicht eingeholt wurde, handelt es 
sich weder um eine Verordnung nach § 18 ArbSchG noch um eine allgemeine 
Verwaltungsvorschrift nach§ 24 ArbSchG. Aus § 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
ergibt sich keine Ermächtigung des BMAS ohne Zustimmung des Bundesrates 
allgemeine Arbeitsschutzregelungen zu erlassen. Im Ergebnis handelt es sich wohl 
nur um eine Empfehlung. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob die Nichtbefolgung 
der Standards Grundlage für Zurückbehaltungsrechte oder 
Schadensersatzansprüche von Arbeitnehmern sein kann. Dabei mag offenbleiben, 
ob es sich für die gerichtliche Praxis um eine Auslegungshilfe, Entscheidungshilfe 
oder Orientierungshilfe handelt. 
Das Arbeitsgericht Hamm geht in einem Beschlussverfahren davon aus, dass es sich 
»nicht um eine Vorschrift zum Gesundheitsschutz i. S. von § 87 Abs. l Nr. 7 BetrVG« 
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handele. Jedenfalls werden im Wege einer »sachverständigen Äußerung zum Stand 
der Erkenntnis bei der Auslegung arbeitsschutzrechtlicher Normen« bzw. im Wege 
einer Präzisierung des Standes der Technik im Rahmen des Arbeitsschutzes im 
Sinne des § 4 Nr. 3 ArbSchG Standards definiert, bei deren Unterschreitung im 
Schadensfalle erhebliche Risiken für Arbeitgeber drohen. 
Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard soll von einem vom BMAS eingerichteten 
Beraterkreis, soweit erforderlich, kontinuierlich aktualisiert werden. Überdies 
konkretisieren die Unfallversicherungsträger den Arbeitsschutzstandard 
branchenspezifisch und geben auf der Seite des Spitzenverbands der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (»DGUV«) einen Überblick zu den dabei erzielten 
Erkenntnissen. 

bb) Die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel 
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel wurde am 10. 8. 2020 vom BMAS veröffentlicht 
und zur Bekanntmachung im Gemeinsamen Ministerialblatt (GmBL) freigegeben. Sie 
trat im August 2020 in Kraft. Nach dem Anwendungsbereich unter 1.1 konkretisiert 
die Arbeitsschutzregel den o. g. SARS-CoV-2 - Arbeitsschutzstandard, so dass die 
Regelungen nebeneinander Anwendung finden. Sie wurde von den beratenden 
Arbeitsschutzausschüssen beim BMAS gemeinsam mit der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ermittelt bzw. angepasst und vom BMAS 
im GmBl bekannt gegeben. Auch hier stellt sich - unabhängig von den durchaus 
zutreffenden Inhalten - die Frage nach der rechtlichen Qualifikation der 
Arbeitsschutzregel. Da wiederum keine Beteiligung des Bundesrates erfolgte, 
handelt es sich ebenfalls nicht um eine Verordnung bzw. eine allgemeine 
Verwaltungsvorschrift, sondern wohl ebenfalls nur um eine Empfehlung. 

c) Der zivilrechtliche Individualrechtsgüterschutz aus § 618 BGB als 
Einfallstor für die Regelungen des betrieblichen Arbeitsschutzes 
Die zentralen Vorschriften für den privatrechtlichen Arbeitsschutz sind neben § 62 
HGB vor allem § 618 BGB i. V. m. § 619 BGB. 
Als Teilausprägung der sich auch aus den §§ 241 Abs. 2, 242 BGB ergebenden 
wechselseitigen Rücksichtnahme- und Sorgfaltspflichten regelt § 618 Abs. l BGB die 
Verpflichtung des Dienstberechtigten, seine Dienstverpflichteten soweit vor Gefahren 
für Leben und Gesundheit in ihrem Arbeitsumfeld zu schützen, wie es die Natur der 
zu erbringenden Leistung erfordert. Die Vorgaben des öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsschutzes werden durch § 618 BGB auf die zivilrechtliche (Arbeits-) 
Vertragsebene transformiert. Die Regelung ist ein generalklauselartiger Ausdruck 
einer gesteigerten Interessenwahrungspflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen 
Beschäftigten. Diese erbringen ihre Arbeit regelmäßig innerhalb einer vom 
Arbeitgeber ausgefüllten Organisation, die sich in der Regel ihrer steuernden 
Einflussnahme entzieht. Sie bildet die zivilrechtliche Grundlage für eine 
menschengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Überwiegend wird eine 
Ausdehnung des § 618 Abs. 1 BGB als Erfüllungsanspruch auf die gesundheitlichen 
Schutzpflichten des Arbeitgebers befürwortet. Eine Vielzahl der öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsschutznormen räumen dem Arbeitgeber einen Ermessenspielraum ein, so 
dass sich der Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Ausgestaltung der 
Arbeitsbedingungen beschränkt. 
Die praktische Bedeutung des Erfüllungsanspruchs ist begrenzt, weil dieser in vielen 
Fallkonstellationen durch Leistungsverweigerungsrechte und 
Schadensersatzansprüche des Arbeitnehmers überlagert wird. Effektiver kann es für 
den Arbeitnehmer sein, sich an den Betriebsrat nach §§ 84, 85 BetrVG zu wenden 
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und ein Abhilfeverlangen an den Arbeitgeber zu richten. Dieser zivilrechtliche 
Individualrechtsgüterschutz aus § 618 Abs. l BGB kann als Grundnorm des 
präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Disposition besonders anfällig sind, über die öffentlich-rechtlichen 
Mindestanforderungen hinausgehen. Beschäftigte, die aufgrund ihrer Disposition 
besonders gefährdet sind, können daraus in begründeten Fällen über die Regeln des 
technischen Arbeitsschutzes hinausgehende zusätzliche Schutzmaßnahmen 
verlangen. Etwaige Schadenersatzansprüche die aus der Verletzung der aus § 618 
BGB resultierenden Verpflichtungen i. V. m. §§ 280 ff. BGB resultieren, können durch 
die Haftungsbeschränkung des § 104 SGB Vll ausgeschlossen werden. Der 
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen 
DGUV sowie weitere Unfallkassen haben bereits angekündigt, für Personenschäden 
infolge von COVID-19-Infektionen am Arbeitsplatz mit Ausnahme gefahrgeneigter 
Betriebe (Laboratorien, Krankenhäuser) aufgrund der Pandemie als Allgemeingefahr 
nicht einstehen zu wollen. 

4. Verpflichtung zum Schutz besonders schutzbedürftiger 
Personengruppen 

Die Arbeitgeber werden an verschiedenen Stellen des Arbeitsschutzrechts zum 
Schutz von besonders gefährdeten Personen oder Personengruppen verpflichtet, 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

a) § 4 Nr. 6 ArbSchG und Ergänzung durch SARS-Co V 2-
Arbeitsschutzstandard sowie die SARS-Co V-2-Arbeitschutzregel 
Eine generalklauselartige Regelung findet sich in den allgemeinen Grundsätzen des 
§ 4 ArbSchG. Gem. § 4 Nr. 6 ArbSchG hat der Arbeitgeber bei Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige 
Beschäftigtengruppen zu berücksichtigen. Zu den besonders schutzbedürftigen 
Beschäftigtengruppen zählen insbesondere ältere Beschäftigte und Menschen mit 
Behinderung. Die Maßnahmen des § 4 Nr. 6 ArbSchG sind ergänzend 
heranzuziehen, wenn die allgemeinen Arbeitsschutzmaßnahmen keinen 
hinreichenden Schutz gewährleisten. Ergänzt wird die Regelung u. a. durch 
besondere Arbeitsschutzbestimmungen (u. a. § 164 SGB IX) für diese 
Personengruppen. Bei der Ausübung seines Weisungsrechts hat der Arbeitgeber 
nach § 611 a BGB i. V. m. § 106 Satz 3 GewO Rücksicht auf eine Behinderung des 
Arbeitnehmers und im Rahmen des Zumutbaren auf eine krankheitsbedingte 
Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers zu nehmen. 
Das besondere Schutzbedürfnis der Menschen mit Behinderung beruht auf deren 
Einschränkung der Leistungsfähigkeit und ihrer Chancen der beruflichen Teilhabe. 
Für chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung, bei denen eine 
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit nicht vorliegt, kann sich daraus z.B. das Gebot 
ergeben, nicht mehr im direkten Kunden- oder sogar Kollegenkontakt tätig zu 
werden. Die Hinweise zu den besonders gefährdeten Personengruppen im SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard sind zur Konkretisierung des § 4 Nr. 6 ArbSchG 
zunächst wenig hilfreich. Unter Ziff. 17 (Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz 
besonders gefährdeter Personengruppen) wird lediglich ausgeführt »Beschäftigte 
können sich individuell vom Betriebsarzt beraten lassen, auch zu besonderen 
Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition ... 
Gegebenenfalls kann der Arzt/die Ärztin der betroffenen Person auch einen 
Tätigkeitswechsel empfehlen.<< Diese allgemeine Koppelung an die 
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arbeitsmedizinische Vorsorge greift zumindest in den Betrieben zu kurz, in denen 
keine adäquate betriebsärztliche Versorgung gewährleistet ist. 
Die Ausführungen zu den besonders schutzbedürftigen Beschäftigten aus dem 
Arbeitsschutzstandard werden in der neuen Arbeitsschutzregel unter Abschnitt 5.4 
weiter ausgeführt. 
Enthalten sind u. a. Hinweise zu Gefährdungsbeurteilungen unter Berücksichtigung 
der speziellen Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen und 
das Einleiten angemessener Maßnahmen, das TOP-Prinzip, den Einbezug der 
individuellen Schutzbedarfe im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(Abschnitt 5.4, Abs.1), arbeitsmedizinische Vorsorge und individuelle 
Schutzmaßnahmen (Abschnitt 5.4, Abs. 3). Besonders hervorzuheben ist ein 
datenschutzrechtlicher Hinweis in Abschnitt 5.4 Abs. 4, wonach es auch bei 
Tätigkeiten mit einem sehr hohen Expositionsrisiko nicht gerechtfertigt ist, dass der 
Arbeitgeber aus Gründen des Arbeitsschutzes Daten zu individuellen 
Gefährdungsmerkmalen bei seinen Beschäftigten erhebt und die Beschäftigten nicht 
verpflichtet sind, diese zu offenbaren. 
Grundsätzlich ist eine Befragung nach Vorerkrankungen und sonstigen der privaten 
Lebensführung zugehörigen Risikofaktoren durch den Arbeitgeber nicht zulässig, 
sodass insoweit der Betriebsarzt oder betriebsärztliche Dienst einzusetzen ist. Dieser 
darf ohne Einverständnis der betroffenen Beschäftigten das Ergebnis von 
Untersuchungen dem Arbeitgeber nicht mitteilen (§ 8 Abs. 1 Satz 3 ASiG, § 39 Abs. 
2 JArbSchG, § 203 StGB). Die Gefährdungsbeurteilung hat in Bezug auf die 
besonders schützenswerten Personengruppen deren »besondere Bedürfnisse« zu 
berücksichtigen. Gerade in der Anfangsphase der Pandemie gab es durchaus eine 
Vielzahl von Sachverhalten und Situationen, in denen der Beschäftigtendatenschutz 
ausgehöhlt wurde. Hinzukommt, die für alle Beschäftigten anzubietende, für 
besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen besonders wichtige 
Wunschvorsorge (Abschnitt 5.2.2, Abs. 3 und 5.2.1. Abs. 2; vgl. auch § 5 a 
ArbMedVV). Deren Ergebnis ist ausschließlich den Beschäftigten mitzuteilen. 
Die Vorgaben sowohl aus dem Arbeitsschutzstandard als auch aus der 
Arbeitsschutzregel finden ihre Grenzen in der praktischen Umsetzbarkeit. Von rund 
600 Lehrer*innen, die z.B. in Schleswig-Holstein zur Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebes ein ärztliches Attest vorgelegt haben, wurden nur gut 32, d. h. 
2 % amtsärztlich von der Unterrichtspflicht in den Schulen befreit. Gegen eine im 
vorläufigen Rechtsschutz erfolgte Unterrichtsbefreiung einer lungenkranken Lehrerin 
durch das VG Schleswig hat das Land SchleswigHolstein Rechtsmittel angekündigt. 

b) Funktion des § 7 ArbSchG 
Eine allgemeine Antwort des Arbeitsschutzrechts auf die gesundheitliche 
Überbeanspruchung von Beschäftigten unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Fähigkeiten findet sich in § 7 ArbSchG. 
Danach ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei der Übertragung von Aufgaben auf 
Beschäftigte je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten 
befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der 
Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten. 
Nach dem Wortlaut der Regelung wird die Übertragung von Arbeitsaufgaben auf 
Beschäftigte durch den Arbeitgeber aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht näher 
geregelt. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit weiteren betrieblichen 
Aufgaben des Arbeitgebers. Hierzu zählen vor allem die Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen in Bezug auf Gefährdungen, die sich nach § 5 Abs. 3 Nr. 5 
ArbSchG durch unzureichende Qualifikation und Unterweisungen der Beschäftigten 
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ergeben können, spezifische Unterrichtung und geeignete Anweisungen für 
Beschäftigte in besonders gefährlichen Arbeitsbereichen nach § 9 ArbSchG und 
ausreichende und angemessene Unterweisungen in Bezug auf den konkreten 
Arbeitsplatz nach § 12 ArbSchG. Gerade bei Beschäftigten mit Behinderung sollten 
diese Vorgaben hinreichend beachtet werden. Den Beschäftigten steht bei 
Nichtbeachtung zumindest ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 273 BGB zu. 

c) Ergreifen konkreter Schutzmaßnahmen mit Unterstützung des 
Arbeitsschutzausschusses 
In Bezug auf Beschäftigte mit (Schwer-) Behinderung sollte der Arbeitgeber 
insbesondere die Unterweisungen nach des § 12 Abs. 1 Satz 1 ArbSchG auf diese 
Personengruppe abstimmen. Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und 
angemessen zu unterweisen. Dabei muss die Unterweisung an die 
Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls nach § 12 Abs. 1 
Satz 3 ArbSchG regelmäßig wiederholt werden. Grundlage für die Vorbereitung und 
Durchführung der. Unterweisungen ist die Gefährdungsbeurteilung. Über die 
Infektionsgefahr hinaus geht die Pandemie mit (Existenz-) Angst, Furcht, 
Verunsicherung und weiteren psychischen Belastungsfaktoren einher. Gute 
Aufklärung und Information durch regelmäßige Unterweisungen und 
Betriebsanweisungen können hier helfen. 
Weitere Schutzmaßnahmen können Abstandsregelungen, Hust-
/Niesverhaltensregeln, Verbot des Händeschüttelns, Handhygiene, 
Kontaktminimierung/-vermeidung im Kollegenkreis und gegenüber Kunden, 
Besuchern etc., Homeoffice, mobiles Arbeiten bzw. Einzelbesetzung von Büros, 
Vermeidung jeglicher Personenansammlungen im Betrieb (Schließung von 
Gemeinschaftseinrichtungen), physische Barrieren (Spuckschutzscheiben), verkürzte 
Reinigungsintervalle, Belüftung und veränderte Pausenzeiten und Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) sein. 
Welche Maßnahmen konkret angezeigt sind, richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalls und dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Bei Menschen mit 
Behinderung kann je nach dem Ergebnis von Gefährdungsbeurteilung und 
betriebsärztlicher Untersuchung ein breites Spektrum von der bloßen Aufklärung bis 
hin zu einer Suspendierung der Arbeitspflicht bei Aufrechterhaltung des 
Vergütungsanspruchs in Betracht kommen. 
Eine wichtige Rolle dürfte künftig der sog. Wunschvorsorge (§ 5 a ArbMedVV) 
zukommen. Entsprechend den auch in §§ 9, 10 ASiG geregelten 
Kooperationspflichten von Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSiG) und 
Betriebsrat sind gern. § 11 ASiG Fragen der Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, 
Betriebsanweisung und sonstige Fragen mit dem Arbeitssicherheitsausschuss zu 
beraten. Themen können u. a. die Erörterung neuer Arbeitsschutzvorschriften und 
weitere dem Arbeitsschutz zuzurechnende Themenfelder sein.  Nach dem SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard soll der Arbeitsschutzausschuss die Umsetzung der 
zusätzlichen Infektionsschutz-Maßnahmen koordinieren und bei der Kontrolle ihrer 
Wirksamkeit unterstützen. Nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard soll 
alternativ zum Arbeitsschutzausschuss ein Krisenstab unter Leitung einer nach § 13 
ArbSchG verantwortlichen Person und unter Mitwirkung von Betriebsrat, Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt eingerichtet werden. Der beratenden Funktion 
des Arbeitsschutzausschusses entsprechend ist eine Hinzuziehung von Vertretern 
der Schwerbehindertenvertretung bei dessen Sitzung zu empfehlen. 
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d) Behinderungsgerechte Gestaltung der Arbeit nach § 164 Abs. 4 Nr. 4 
SGB IX 
Nach§ 164 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 SGB IX hat ein schwerbehinderter Mensch gegenüber 
seinem Arbeitgeber Anspruch auf behinderungsgerechte Einrichtung und 
Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und 
Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfelds, der 
Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Behinderung und 
ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. Nach§ 164 Abs. 4 Satz 3 SGB IX besteht 
der Anspruch nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder 
mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen 
oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche 
Vorschriften entgegenstehen. Aufgrund des Gebots der europarechtskonformen 
Auslegung des Behindertenbegriffs, erfasst die Vorschrift auch Menschen mit einem 
GdB von mindesten 30, die gleichgestellt i. S. v. § 2 Abs. 3 SGB IX sind. Kann ein 
schwerbehinderter Arbeitnehmer die vertraglich geschuldeten Tätigkeiten wegen 
seiner Behinderung nicht mehr wahrnehmen, besteht ein »Anspruch auf eine 
anderweitige Beschäftigung ... und, soweit der bisherige Arbeitsvertrag diese 
Beschäftigungsmöglichkeit nicht erfasst, eine entsprechende Vertragsänderung ... «. 
Zu Beginn der Pandemie wurde der Einsatz im Homeoffice vielfach ohne die 
eigentlich erforderliche arbeits- oder tarifvertragliche Grundlage intensiv genutzt. 
Spezialgesetzliche Anspruchsgrundlagen wie § 16 BGleiG sind selten. Sofern eine 
behinderungsgerechte Beschäftigung in der betrieblichen Arbeitsstätte nicht (mehr) 
möglich ist, besteht für schwerbehinderte Arbeitnehmer und diesen Gleichgestellte 
aus § 164 Abs. 4 Satz 1 SGB IX u. a. ein Anspruch auf Einführung bzw. 
Beibehaltung einer Homeoffice-Tätigkeit. 

8. Zusammenfassung 

Die anhaltende Pandemie stellt für alle Beteiligten im Hinblick auf eine 
arbeitsschutzkonforme Gestaltung der Arbeitsplätze im Betrieb eine erhebliche 
Herausforderung dar. Es zeigt sich, dass für Beschäftigte mit (Schwer-) Behinderung 
ausreichende rechtliche Grundlagen bestehen, um angemessen und 
interessengerecht auf die erkannten Gefährdungslagen zu reagieren. Neben den 
besonderen Arbeitsschutzgremien sollte der Arbeitgeber hierbei auch die übrigen 
Kollektivorgane wie den Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung intensiv in 
die Gestaltung mit einbeziehen. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bezieht sich auf betriebliche Regelungen zum 
Gesundheitsschutz, die der Arbeitgeber auf Grund einer öffentlich-rechtlichen 
Rahmenvorschrift zu treffen hat, bei deren Gestaltung ihm aber 
Handlungsspielräume verbleiben. Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auf die 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG. Die fehlende Einigung zwischen den 
Betriebsparteien über die erforderlichen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes zur 
Vermeidung einer Ansteckung der Beschäftigten mit dem Corona-Virus SARSCoV-2 
begründet einen gegen die Wiedereröffnung nach dem "Lockdown« gerichteten 
Unterlassungsanspruch des Betriebsrats. Es ist gegenwärtig nicht zu erwarten, dass 
sich die Situation zeitnah ändern wird. Vor diesem Hintergrund bleibt auch der 
Schutz besonders gefährdeter Personengruppen im Betrieb eine Daueraufgabe des 
Arbeitgebers. Hierbei sind die ergriffenen Arbeitsschutzmaßnahmen regelmäßig zu 
überprüfen und an die dynamische Entwicklung des Infektionsrisikos anzupassen. 
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