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An alle betriebstätigen Mitglieder  
im Bezirk Augsburg 
 
 
die Zustellung erfolgt via Mail 
Wir bitten Euch Doppelsendungen zu entschuldigen. 

 
Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen, 
 
die 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der bayerischen Staatsregierung wirft mehr 
Fragen auf, als Klarheit zu schaffen. Die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 
veröffentlichen bereits Stellungnahmen, die wir aber so nicht teilen. 
 
Nachfolgend seht Ihr unsere rechtliche Einschätzung in Stichpunkten: 
 

 3G am Arbeitsplatz ist zulässig 
 2G nicht möglich, aufgrund fehlender Rechtsgrundlage 
 Impfstatus muss nicht preisgegeben werden 
 Kosten der Tests sind als Arbeitsschutzmaßnahme vom Arbeitgeber zu tragen 
 Dokumentation: Es reicht zu erfassen, ob grundsätzlich eines der 3G´s erfüllt ist, aber 

nicht welches. 
 Ab 01.11.2021 keine Entschädigungsleistungen nach § 56 Abs. 1 

Infektionsschutzgesetz (bisher nur eine Empfehlung ohne Rechtswirkung) 
 
Vor allem der letzte Punkt ist rechtlich fragwürdig, weil es keine Corona-Impfpflicht gibt.  
 
Solltet Ihr bei dem Thema Unterstützung benötigen, meldet Euch gerne bei uns im Bezirk 
Augsburg unter bezirk.augsburg@igbce.de. 
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Wir haben die neue Corona-Verordnung des Landes Bayern geprüft und kommen zu 
folgender rechtlichen Einschätzung: 
 
Vorschriften bei Stufe gelb: 
 
Das ist unproblematisch, denn es gelten weiter die Vorgaben der Corona-ArbSchV, die AHA+L-
Regeln vorsehen und nur dort, wo weder durch technische noch durch organisatorische 
Maßnahmen ein Ansammeln von Beschäftigten auf engen Raum nicht ausgeschlossen werden 
kann, sind FFP2-Masken zu tragen.  
 
Vorschriften bei Stufe rot: 
 
3G am Arbeitsplatz  
 
Unsere Position hierzu ist, dass wir 3G am Arbeitsplatz für zulässig halten, aber dann sollten 
die Schnelltests für alle Beschäftigten zur Verfügung stehen und es ist jedem freigestellt, 
welches G letztendlich den Zutritt gewährt. Damit sind die Beschäftigten auch nicht 
gezwungen, ihren Impfstatus preiszugeben, wozu außer in ausgewählten Bereichen 
(Krankenhäusern, Altenheimen, etc.) keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Ob die 
Einführung von 3G am Arbeitsplatz auf Landesebene rechtmäßig ist, war schon mal 
Gegenstand einer Gerichtsentscheidung und wurde bejaht (OVG Bautzen 30.03.2021 – Az.: 3 
B 83/21). Wichtig ist hier aber, dass Markus Söder gleichzeitig fordert, dass die Mitteilung des 
Impfstatus verpflichtend wird, aber 3G im Wissen einführt, dass es diese gesetzliche 
Verpflichtung noch gar nicht gibt. Insofern sind die Betriebsräte aufgerufen, die Tests für alle 
Beschäftigten einzufordern, denn auch der „Genesen-Status“ birgt Nachteile in sich (Der 
Arbeitgeber kann dadurch evtl. spätere Long-Covid-Fälle identifizieren) und es soll keine 
Pflicht zur Impfstatusfreigabe entstehen.  
 
Die Frage der Kosten ist dadurch geklärt, dass die Tests als Arbeitsschutzmaßnahmen in der 
auf Bundesebene geltenden Corona-ArbSchV in § 4 Abs. 2 aufgeführt sind und damit der § 3 
Abs. 3 ArbSchG Anwendung findet: Die Kosten des Arbeitsschutzes hat der Arbeitgeber zu 
tragen. Bei genauerem Blick auf die Stellungnahmen seitens der Arbeitgeberverbände fällt die 
Stellungnahme der Bayrischen M+E-Arbeitgeber und der Bayrischen Wirtschaft ins Auge, die 
eingestehen, dass die Arbeitsgerichte wohl eher zur Kostentragungspflicht der Arbeitgeber 
tendieren, aber durchaus ein Zurückhalten der Kostenübernahme empfohlen wird, um Geld 
zu sparen (siehe Anhang). Hier sollen wir über die Betriebsräte vehement entgegentreten.  
 
Hinsichtlich der Kostenfrage ist durchaus spannend, dass selbst Markus Söder neben den 
Ampel-Koalitionsparteien wieder die Einführung der kostenlosen Bürgertests propagiert, aber 
jetzt alle Arbeitgeberverbände den Arbeitnehmer*innen für die kurze Zeit bis zum 24.11.2021 
die Kosten für die Tests übertragen wollen. Das ist ein Abladen eines gesamtgesellschaftlichen 
Problems allein auf die Beschäftigten.  
 
Hinsichtlich der Einführung dieser 3G-Regeln besteht ein Mitbestimmungsrecht, weil die 
örtliche Ausgestaltung und wen es betrifft, den Ausgestaltungsspielraum von § 87 Abs. 1 Nr. 
7 BetrVG (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BetrVG sind auch in Einzelfragen eröffnet) umfasst. Es gilt 
weiterhin das TOP-Prinzip und die Frage, ob gerade eine hohe Ansammlung von Beschäftigten 
in Büros Sinn macht oder ein Unternehmen nicht eher Vorsicht walten lässt.  
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3G+ am Arbeitsplatz bei Veranstaltungen und Einrichtungen in der Freizeit, bei denen 2G gilt: 
 
Hier werden nicht nur Schnelltests von den Beschäftigten gefordert, sondern zwei PCR-Tests 
die Woche. Kostenpunkt eines PCR-Tests sind aktuell ca. 60 €. Auch hier handelt es sich um 
das Prinzip, dass die Tests weitestgehend als Arbeitsschutzmaßnahmen zu werten sind und 
deshalb die Kosten vom Arbeitgeber zu tragen sind.  
 
Ist die Einführung von 2G in den Betrieben jetzt möglich?  
 
Nein, das ist weiterhin nicht möglich, weil dafür die Rechtsgrundlage fehlt.  
 
Müssen die Beschäftigten jetzt nur noch FFP2-Masken tragen?  
 
Die Corona-Arbeitsschutzverordnung und die Corona-Arbeitsschutzregel sind weiterhin zu 
beachten. Vorrang haben technische und organisatorische Maßnahmen. Können dadurch 
aber beispielsweise nicht geringe Abstände zwischen den Beschäftigten verhindert werden, 
besteht ggf. die Pflicht FFP2-Masken zu tragen. Gleichzeitig müssen den Beschäftigten aber 
entsprechende Tragepausen gewährt werden. Hier hat sich rechtlich nichts geändert zu 
unseren bisherigen Informationen. 
 
Für Fragen stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung. 


