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Arbeitsrechtliche Regelungen und Vorgaben:

Maskenpause und Covid‐Test

COVID‐TEST ALS ARBEITSZEIT?
Sofern Arbeitnehmer für das Betreten ihres Arbeitsortes einen Nachweis über eine
lediglich geringe epidemiologische Gefahr vorzulegen haben, sind Arbeitgeber
verpﬂichtet, Arbeitnehmer während der für die Teilnahme an einem Test erforderlichen
Zeit unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit freizustellen. Dies gilt auch für die
An‐ und Abreisezeit zum Test. Sofern der Test nicht im Betrieb durchgeführt wird, ist
dieser auf dem Weg von zu Hause zur Arbeitsstä e oder umgekehrt zu absolvieren.
Der Freistellungsanspruch gilt nicht für Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Besteht für die
Arbeitnehmer keine Pﬂicht zur Vorlage eines Nachweises, ist der Test außerhalb der
Arbeitszeit zu absolvieren. Ist dies nicht möglich, sind Arbeitgeber maximal 1 x
wöchentlich zur Freistellung der Arbeitnehmer verpﬂichtet. Der Termin des Tests ist
unter möglichster Schonung des Betriebsablaufs einvernehmlich zu bes mmen. Sofern
Selbs ests zulässig sind, können diese genutzt werden.
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COVID‐TEST KOSTENÜBERNAHME
Wenn der Arbeitgeber die Kosten für den COVID‐Test des Arbeitnehmers übernimmt,
liegt kein Vorteil aus dem Dienstverhältnis vor (analog zu Impfungen). Bei
Kostentragung der Tests für Familienmitglieder des Arbeitnehmers liegt hingegen ein
steuerpﬂich ger Vorteil aus dem Dienstverhältnis vor.

MASKENPAUSE NACH 3 STUNDEN
Arbeitnehmern, die bei der Ausübung der beruﬂichen Tä gkeit zum Tragen einer Maske
verpﬂichtet sind, ist durch geeignete arbeitsorganisatorische Maßnahmen, jedenfalls
nach 3 Stunden Maskentragen, ein Abnehmen der Maske für mindestens 10 Minuten
zu ermöglichen. Dies kann etwa durch einen Wechsel der Tä gkeit des Arbeitnehmers
erfolgen oder indem Pausen so gelegt werden, dass 3 Stunden nicht überschri en
werden.
Situa onen, in denen die Masken‐Abnahme zulässig ist (lt. General‐Kollek vvertrag):
• Eine Verkäuferin arbeitet allein im Lager
• Ein Pausenraum wird von einem Mitarbeiter genutzt; bei zeitgleicher Nutzung
mehrerer Mitarbeiter sind "geeignete Schutzmaßnahmen" (zB Trennwand) vorhanden.
• Es bestehen eigene "vorgegebene Pausenbereiche" von betrieblich genutzten
Räumen (zB Werkshallen), solange diese alleine genutzt werden: jede verbale
oder persönlich Interak on mit anderen Personen (insbesondere Kollegen, Kunden)
ist verlässlich ausgeschlossen.
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Ist ein Wechsel auf eine Tä gkeit ohne Maske nicht möglich, ist die Tä gkeit zu
unterbrechen. Diese Unterbrechung gilt als Arbeitszeit ‐ es sei denn, es ist eine
Ruhepause vereinbart.
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