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Gute und gesunde Arbeit
in Zeiten von Corona
In diesen Zeiten wird es wieder deutlicher als zuvor: Gesundheit ist und
bleibt das Wichtigste! Deshalb sollte jeder Betriebsrat alles Mögliche
dafür tun, dass die Gesundheit der Beschäftigten erhalten bleibt und alle
notwendigen Maßnahmen im Betrieb ergriffen werden, um gerade jetzt
eine Infektion zu verhindern. Mittlerweile ist beschlossen, dass nun alle
Geschäfte des Handels unabhängig von der Größe der Geschäfte wieder öffnen dürfen. Gleichzeitig sind weiter Auflagen zum Hygieneschutz
zu beachten.

sonders aggressive Grippeviren ebenso wie der HIV- oder Hepatitis A
bzw. B-Viren in Stufe 2. Als Begründung für die hohe Risikostufe gelten
die möglichen schweren Folgen bis zum Tod, der mangelnde Impfstoff
und die mögliche Übertragung über die Luft. Diese Gefahr besteht insbesondere auch für die Beschäftigten im Handel. Sie kommen während
ihrer Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt und sie
arbeiten in der Regel in schlecht durchlüfteten Räumen. Beides sind
Faktoren, die das Risiko massiv erhöhen.

In diesem Betriebsräte-Ratschlag wollen wir einerseits darauf hinweisen,
wie wichtig richtiger Gesundheitsschutz in den Betrieben ist und welche
Instrumente der Betriebsrat in der Hand hat, um die Situation der Beschäftigten sicherer zu gestalten. Andererseits wollen wir auch konkrete
Maßnahmen benennen, die in der jetzigen Situation notwendig sind,
um die Beschäftigten bestmöglich zu schützen.
Betriebsräte berichten uns derzeit vielfach von ihren Arbeitgebern, dass
die Angst der Kolleg*innen vor der Corona-Pandemie nicht ernst genommen wird und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten allenfalls als lästige Notwendigkeit und zu teuer gesehen werden.
Der Eine oder Andere lässt sich gar zu der Aussage hinreißen, dass es
sich doch nur um eine „ganz normale Grippe“ handele. Dabei ist die Gefahr nach wie vor groß. Das Robert-Koch-Institut hat die Gefahr für die
deutsche Bevölkerung als „hoch“ und für die sogenannten „Risikogruppen“ als „sehr hoch“ eingestuft. Für Beschäftigte, die mit dem „Sars-CoV2“ bei ihrer Arbeit in Kontakt kommen, gilt die Einstufung aus dem § 3
der Biostoffverordnung in Risikogruppe 3 und 4. Zum Vergleich: Ein normaler Grippevirus wird in der Regel in Stufe 1 eingestuft und auch be-
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Um dieser Gefahr offensiv entgegenzutreten, ist zunächst eine vollständige Gefährdungsbeurteilung durch den Betriebsrat zu erwirken. Allerdings finden diese selbst in „normalen Zeiten“ nur in etwa der Hälfte
der Betriebe statt. Eine vollständige Gefährdungsbeurteilung inklusive
einer Beurteilung der psychischen Belastungen findet sogar nur in etwa
einem Viertel der Betriebe statt. Wenn jetzt in der Corona-Krise die psychische und physische Belastung durch den hohen Arbeitsstress und die
ständige Angst sich und seine Familie zu infizieren noch einmal erhöht
wird, ist dieses Instrument nicht nur für die Kolleg*innen notwendig, sie
ist sogar nach mehreren Arbeitsgerichtsurteilen Grundvoraussetzung

für einen Pandemieplan und ein Hygienekonzept und damit für die
Öffnung von Betrieben (AG Neumünster Az. 4 BVGa 3 a/20; AG
Stuttgart Az. 3 BVGa 7/20).
Zudem schreibt das Arbeitsschutzgesetz in § 5 ohnehin vor, dass es in
den Betrieben eine Gefährdungsbeurteilung geben muss und diese
kann auch nicht nur lediglich einmal stattfinden. Erst durch eine regelmäßige Betrachtung der Gefahrenquellen, kann ein einheitliches Bild
über die Probleme in dem Betrieb entstehen und damit die Möglichkeit
diese auch gemeinsam im Sinne des Gesundheitsschutzes anzugehen.
Anlass kann aber auch eine akute Gefahrenquelle, wie derzeit der
Corona-Virus sein.

Seiten der BGHW (www.bghw.de) gibt es viele wichtige Hinweise, wie
dieses Projekt in unterschiedlichen Phasen aufgebaut werden sollte.
Dabei sollte die Gefährdungsbeurteilung zunächst geplant werden, dann
sollte die genaue Analyse stattfinden, um anschließend Maßnahmen
abzuleiten. Darauf folgt dann erneut die Planung einer nächsten Analyse
unter Einbeziehung der bisherigen Erkenntnisse (siehe Grafik Seite 1).
Die Maßnahmen, die während der Corona-Krise im Rahmen dieser
Beurteilung benannt werden könnten, werden auf der dritten Seite in
diesem Ratschlag beschrieben.

Die bestehenden Belastungen zu beheben sollte dabei als ein Projekt
verstanden werden, das geplant und gesteuert werden muss. Auf den

Betriebliche Mitbestimmung beim
Gesundheitsschutz in der Corona-Zeit
1 Ziffer 7 BetrVG. Darin heißt es, dass Regelungen über die
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften Teil der
zwingenden Mitbestimmung sind.

Auch wenn Arbeitgeber die Mitbestimmung in Fragen des
Gesundheitsschutzes bisweilen als Hemmschuh in der aktuellen Situation betrachten, ist eine angepasste Gefährdungsbeurteilung sowie eine betriebliche Pandemieplanung und
ein Hygienekonzept Grundlage für sicheres Arbeiten. Auch
die Bundeskanzlerin hat betont, dass „allgemeine Hygienemaßnahmen umzusetzen und die Infektionsrisiken bei erforderlichen Kontakten durch besondere Hygiene- und
Schutzmaßnahmen zu minimieren“ sind (Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder, 15.4.2020, Nr. 13 „Bund-LänderBeschluss“).
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in einer
Bekanntmachung zu Arbeitsschutzstandards dabei deutlich
gemacht, dass der Arbeitgeber die Verantwortung für die
Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen entsprechend dem Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung trägt.
Dabei hat sich der Arbeitgeber mit den Betriebsräten abzustimmen (Bek. d. BMAS vom 20.04.2020 BMAS – Arbeitsschutzstandard). Gesetzliche Grundlage ist hier der § 87 Abs.

Die gesetzlichen Vorschriften beziehen sich insbesondere auf
den § 3 des Arbeitsschutzgesetzes. Nach diesem ist der Arbeitgeber verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen, die die Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten beeinflussen. Dabei ist es unerheblich, ob
der Arbeitgeber etwas dafür kann, dass sich die Gegebenheiten ändern, die auch einen veränderten Gesundheitsschutz
erforderlich machen.
Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung vom 28.
März 2017 (1 ABR 25/15) sogar festgelegt, dass auch ohne
vorgelagerte Gefährdungsbeurteilung ein Mitbestimmungsrecht eingreift, wenn eine konkrete Gefährdung feststeht. Dies
ist durch die Corona-Pandemie zweifelsfrei der Fall.
Es ist daher für den Arbeitgeber kein Hemmschuh, wenn er
sich mit den Betriebsräten über geeignete Maßnahmen abstimmt und für die Sicherheit und Gesundheit der Kolleginnen
und Kollegen sorgt, sondern es ist einerseits seine gesetzliche
Pflicht und andererseits die Voraussetzung dafür, dass er den
Betrieb überhaupt öffnen darf. Daher sollten Betriebsräte auf
einer Betriebsvereinbarung bestehen in der sehr genau festgelegt ist, welche Maßnahmen der Arbeitgeber ergreifen
sollte, um bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.
Wenn der Arbeitgeber sich weigert eine solche Betriebsvereinbarung abzuschließen, kann nach einem gescheiterten ersten innerbetrieblichen Einigungsversuch eine Einigungsstelle
eingesetzt werden.

Welche Maßnahmen
sollten ergriffen
werden?
Was ist nun während der Corona-Pandemie konkret

Eine besondere Herausforderung ist die derzeitige Situation für

durch den Betriebsrat zu regeln?

Eltern mit betreuungspflichtigen Kindern. Diese sollten bei der

Zunächst sollten alle behördlichen Vorgaben und Empfehlungen

Organisation von Notbetreuung unterstützt werden und da wo

zur Hygiene und zum Kontaktschutz konkretisiert werden. Bei-

keine Betreuung organisiert werden konnte, sollte es immer eine

spielsweise bei der Handhygiene muss geregelt werden, wie oft

Freistellungsregelung mit Lohnfortzahlung geben.

und bei welchen Gelegenheiten dies ermöglicht wird. Dabei sollte

Ein besonderes Problem ist für viele Arbeitnehmerinnen und

beachtet werden, dass die Haut geschützt wird. Dann sollten die

Arbeitnehmer, die seit dem 27. April in NRW bestehende Masken-

Details der technischen Schutzmaßnahmen wie der Aufbau der

pflicht für alle Beschäftigten und Kund*innen des Einzelhandels.

Plexiglaswände beschrieben werden und wie die Kundinnen

Während der Zwang für die Kund*innen Mund und Nase während

und Kunden zum Schutz der Beschäftigten beeinflusst werden

des Einkaufens zu bedecken stark zum Schutz der Beschäftigten

können.

beiträgt, ist die Maskenpflicht für viele Mitarbeiter*innen eine zu-

Ein weiterer wichtiger Regelungsbereich ist die Frage des Über-

sätzliche Belastung. Bereits nach kurzer Zeit fällt das Atmen unter

lastungsschutzes. Es sollte genau geregelt werden, wie viele Pau-

den Masken schwer und bei körperlicher Arbeit beginnen viele

sen wie lange genommen werden dürfen und dass diese auch

Kolleg*innen bald stark unter den Bedeckungen zu schwitzen, wo-

im Freien ermöglicht werden sollten, weil ein dauerhafter Arbeits-

durch die Masken schnell durchnässen. Dann wird das Wechseln

einsatz in schlecht durchlüfteten Räumen das Infektionsrisiko

der Masken zu einer ständigen weiteren Belastung und zu einem

stark erhöht. Zum Überlastungsschutz gehört aber auch die Ver-

weiteren Infektionsherd. Daher sollte der Betriebsrat auf den Ein-

meidung von Überstunden sowie von Sonn- und Feiertagsarbeit

satz der richtigen Masken achten. Am ehesten eignen sich auch

und Nachtarbeit.

nach den Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Besonderen Schutz sollte den sogenannten Risikogruppen zuteil

Arbeitssicherheit (BAuA) sogenannte filtrierende Masken

werden. Dort wo es notwendig ist, sollte ihnen ein Recht auf

der Stufe 2. Diese müssten nur etwa zweimal am Tag ge-

einen Tätigkeitswechsel oder bei besonders gravierenden Fällen

wechselt werden, während eine OP-Maske etwa viermal am Tag

sogar eine Freistellungsregelung zugestanden werden.

gewechselt werden müsste.

Darüber hinaus bestehen in dieser Situation ganz besondere An-

Für all diese Regelungen hat ver.di eine Muster-Betriebsvereinba-

forderungen an gute Führung. Dafür sollten Mindestanforderun-

rung entworfen, die sich jeder Betriebsrat bei seiner/m zuständi-

gen definiert werden und dort wo das Führungspersonal diese

gen Gewerkschaftssekretär/in besorgen kann und die auch gerne

Mindestanforderungen nicht erfüllen kann, sollte ein Aufgaben-

gemeinsam mit ver.di im Betrieb durchgesetzt werden kann. Für

wechsel oder zumindest eine Qualifizierung vorgegeben werden.

weitere Rückfragen stehen wir gerne vor Ort zur Verfügung.
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sYsTeMrElEvAnT und finden es gut, dass uns viele mit diesem

Blick unterstützen. Wir sind in der Krise für euch da und erwarten dafür,
dass ihr unseren Gesundheitsschutz sicherstellt.

bLeIbEn

sYsTeMrElEvAnT und erwarten jetzt

endlich Veränderungen: Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen im Handel, gute und gesunde
Arbeitsbedingungen, deutlich mehr Personal und
eine Bezahlung, die dem gesellschaftlichen Stellenwert unserer Arbeit gerecht wird.
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und streiten seit Jahren darum,
dass Arbeitgeber und politisch Verantwortliche das
anerkennen. Mit guten Arbeitsbedingungen, deutlich
besserer Bezahlung und allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Bewegt hat sich bisher nur wenig.

