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Information an unsere Mitgliedsunternehmen und –organisationen 

anlässlich SARS-CoV-2-/Covid-19 – 11. Ausgabe  

  Oldenburg, 01.04.2021 

 

Liebe Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger,  

 

die sogenannte dritte Welle hat uns erreicht, insbesondere aufgrund der hohen Verbreitung der 

Covid-19-Variante B.1.1.7 und ihrer exponentiellen Dynamik. 

Trotz Rücknahme der „Erweiterten Ruhezeit zu Ostern“ (Bund-Länder-Beschlüsse vom 22. bzw. 

24. März 2021) sind wir aufgefordert, unsere Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren 

(siehe Niedersächsische Corona-Verordnung vom 27.03.2021).  

Ergänzend zu den bisherigen Infektionsschutzmaßnahmen schreitet das Impfen für Beschäftigte 

im Gesundheitswesen und nun absehbar auch für bestimmte Berufsgruppen u.a. im Bildungs-

bereich voran. Schnell- und Selbsttests sollen ergänzend 

unterstützen. 

Im betrieblichen Kontext bleibt Kontaktreduzierung, 

insbesondere durch das Angebot und die Nutzung von 

Homeoffice, ein wichtiges Instrument zur Infektions-

prävention.  

Bei notwendiger Präsenz der Beschäftigten sollen 

arbeitgeberseitige Testangebote gemacht und 

durchgeführt werden.  

In dieser Ausgabe möchten wir Sie zu diesen Themen 

informieren – in gewohnt kompakter, praxisnaher Form.  

Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.  

 

Ein außergewöhnliches Osterfest steht uns bevor. 

Lassen Sie uns das Bestmögliche daraus machen.  

Gemeinsam gegen Corona. 

Ihr  
GUV OL  

Öffnungszeiten*: 

Montag – Donnerstag: 8:00 - 16:00 Uhr 

Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 

*Im Sinne maximal möglicher Kontaktreduzierung erreichen Sie uns größtenteils im Homeoffice: 

per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz.  

Zentral erreichen Sie uns unter Tel. 0441 – 77909-0,  

E-Mail: info@guv-oldenburg.de,  

www.guv-oldenburg.de 

http://www.guv-oldenburg.de/
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Einsatz von Schnell- und Selbsttests – was ist zu beachten?  

Können Beschäftigte nicht im Homeoffice arbeiten, sind Arbeitgeber aufgefordert, mindestens einmal und 

bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche Tests anzubieten und auch zu bescheinigen 

(siehe Beschluss der Bundeskanzlerin und Regierungschefinnen und –chefs der Länder vom 22.03.2021, 

Punkt 7, https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-beschluss-22-03-1880004).  

Wichtig: Unabhängig davon, ob die Tests durch geschultes Personal oder eigenhändig durchgeführt 

werden, bilden sie eine Momentaufnahme des Infektionsstatus ab. Die Genauigkeit der Testergebnisse 

kann nicht mit einem im Labor durchgeführten PCR-Test verglichen werden. 

Negatives Testergebnis: Kommunizieren Sie deutlich, was ein Negativ-Ergebnis bedeutet (Momentauf-

nahme). Dieses sollte nicht zu einer Umgehung der geltenden Infektionsschutz-Regelungen und  

-maßnahmen verleiten.  

Positives Testergebnis: In diesem Fall ist eine sofortige Absonderung der Testperson erforderlich sowie 

eine Absicherung des Testergebnisses durch einen PCR-Test. Dieser erfolgt kostenfrei durch 

medizinisches Personal.  

Antworten auf rund um das Testen häufig gestellte Fragen finden Sie u.a. auf den Seiten des 

Bundesgesundheitsministeriums als auch der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).  

Links zu den FAQ: 

 Bundesgesundheitsministerium: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-

schnelltests.html?r=artikellink 

 DGUV: https://www.dguv.de/de/praevention/corona/faq_gesamtuebersicht/faq_schnelltests/index.jsp 

 

Impfzentren und mobile Impfteams – Update zum Versicherungsschutz 

Wie in unserer Videokonferenz am 04.03.2021 berichtet, konnte die Frage der Zuständigkeit geklärt 

werden: Unfallversicherungsschutz besteht für die Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen in den 

Impfzentren und mobilen Impfteams. Auch wurden Ärztinnen und Ärzte, die dort tätig werden, neu in das 

Sozialgesetzbuch VII aufgenommen. Sie sind seit dem 15.12.2020 und befristet bis 31.12.2021 kraft 

Gesetz unfallversichert. Ihr zuständiger Ansprechpartner sind wir, der GUV OL. Hat der Arbeits-

/Wegeunfall eine Arbeitsunfähigkeit von >3 Tagen zur Folge, ist zeitnah (möglichst binnen drei Tagen) eine 

Unfallanzeige abzugeben.  

Hinweis: Bitte geben Sie an, in welchem Impfzentrum eine Beschäftigung/ehrenamtliche Tätigkeit erfolgte. 

Beamtinnen und Beamten sind in einer Haupttätigkeit nicht gesetzlich unfallversichert, da für sie die 

beamtenrechtlichen Vorschriften gelten.  

Wie verhält es sich mit dem Versicherungsschutz für Beschäftigte, die sich impfen lassen?  

Diese Fragestellung wird aktuell im Rechtsfragenausschuss der DGUV erörtert. Grundsätzlich gilt:  

die persönliche Gesunderhaltung ist in erster Linie eigenwirtschaftlich, nur unter bestimmten Ausnahmen 

kann gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bestehen. Ein mittelbares Unternehmerinteresse an gesunden 

Beschäftigten/Versicherten, eine finanzielle Beteiligung oder ein allgemeiner Aufruf zur Teilnahme an 

Impfmaßnahmen durch den Arbeitgeber sind hierfür nicht ausschlaggebend. 

Bereits fest steht: Ist die Impfung Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge, um erheblich gesteigerte 

Infektionsgeschehen für Versicherte infolge der versicherten Tätigkeit zu verhindern, besteht gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz, beispielsweise für Personal von Krankenhäusern, das sich um die Versorgung 

von Covid-19-Patientinnen/ Patienten kümmert. Nach abschließender Klärung halten wir Sie weiter auf 

dem Laufenden.  

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-beschluss-22-03-1880004
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-schnelltests.html?r=artikellink
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-schnelltests.html?r=artikellink
https://www.dguv.de/de/praevention/corona/faq_gesamtuebersicht/faq_schnelltests/index.jsp
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#Impfen schützt 

Unter dem Motto #Impfen schützt setzen sich die  

BG Kliniken und die Träger der gesetzlichen 

Unfallversicherung gemeinsam für die Wahrnehmung 

von Impfangeboten ein.  

Gestartet ist die Kampagne mit Statements von 

Menschen aus Pflege- und Gesundheitsberufen, die für 

die Impfung werben.  

 

Aktualisierung von SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, -regel und 

-verordnung 

Sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass alle zentralen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

Regelwerke zum 22.02.2021 bzw. 12.03.2021 aktualisiert wurden.  

Die aktuellen Fassungen finden Sie u.a. auf den Sonderseiten unserer Website: 

https://www.guv-oldenburg.de/covid/aktuelles 

Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und die –regel wurden besser aufeinander abgestimmt 

(Doppelungen gestrichen) und so insgesamt klarer gefasst.  

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel wurde im Wesentlichen im Abschnitt „4.2.3 Lüftung“ überarbeitet 

(siehe auch Gemeinsames Ministerialblatt, Ausgabe 11 vom 22.02.2021).  

 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV)  

Die Gültigkeit der Corona-Arbeitsschutzverordnung wurde – zunächst – bis zum 30.04.2021 verlängert. Die 

erste Änderungsverordnung vom 12.03.2021 umfasst neben redaktionellen Klarstellungen zur leichteren 

Verständlichkeit und praktischen Umsetzbarkeit vor allem folgende Ergänzungen: 

 Betriebliche Hygienekonzepte (§ 3): sind verpflichtend zu erstellen, umzusetzen und den 

Beschäftigen bekannt zu machen. Hiermit soll erreicht werden, dass die betrieblichen 

Infektionsschutzmaßnahmen aufeinander abgestimmt sind und an aktuelle betriebliche 

Anforderungen angepasst werden (z.B. im Fall von Lockerungen oder Verschärfungen).  

 Wichtig:  
Das betriebliche Hygienekonzept ist Ergänzung und Teil der Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5 und 

6 ArbSchG und kann zusammen mit der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert werden.  

Die Erstellung eines gesonderten Dokumentes ist nicht erforderlich, kann aber erfolgen, um z.B. 

eine einheitliche Kommunikation durch die Führungskräfte sicherzustellen und für sie zu erleichtern. 

Entscheidend ist, dass die Beschäftigten bzgl. der geltenden Maßnahmen informiert sind, 

entsprechend unterwiesen wurden und dies dokumentiert wird. 

Das Hygienekonzept beinhaltet eine Zusammenfassung der aktuell spezifischen, dem betrieblichen 

Infektionsschutz dienenden Arbeitsschutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen können für 

vergleichbare Gefährdungen zusammengefasst werden. Bei der Erstellung des  betrieblichen 

Hygienekonzeptes ist die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zu beachten. Sie konkretisiert die 

Anforderungen an den Arbeitsschutz in Hinblick auf SARS-CoV-2. Bei Einhaltung der dort 

beschriebenen Maßnahmen kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die jeweiligen 

Mindestanforderungen erfüllt sind. Darüber hinaus bieten die branchenbezogenen Handlungshilfen 

der Unfallversicherungsträger zusätzliche Orientierung siehe:  
https://www.guv-oldenburg.de/covid/handlungshilfen Verwaltung  Gefährdungsbeurteilung/Hygiene-

konzept 

https://www.guv-oldenburg.de/covid/aktuelles
https://www.guv-oldenburg.de/covid/handlungshilfen
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 Mund-Nase-Schutz, Atemschutz (jetzt: § 4): Im Regelfall sind vom Arbeitgeber Gesichts-

masken (Mund-Nase-Schutz) zur Verfügung zu stellen und von der/vom Beschäftigten zu tragen. 

Beschäftigte sind mit FFP2-Masken und vergleichbaren Atemschutz-Masken (s. Anlage der Corona-

ArbSchV) zum Eigenschutz auszustatten, wenn sie aufgrund spezifischer Anforderungen zusätzlich 

geschützt werden müssen, wie z.B. bei betrieblichen Tätigkeiten mit vsl. erhöhtem Aerosolausstoss 

oder betrieblichen Kontakten mit Personen, die keine Maske tragen können.  

Links:  
Erste Änderungsverordnung, Stand: 12.03.2021: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/erste-aenderungsverordnung-sars-cov-2-

arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

Referentenentwurf, Stand: 10.03.2021: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-erste-aenderungsverordnung-

sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Corona-ArbSchV, Stand: 20./21.01.2021: https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-

cov-2-arbeitsschutzverordnung.html 

FAQ: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html 

FAQ zur Umsetzung der Corona-ArbSchV in der Kinderbetreuung:  
https://www.dguv.de/corona-bildung/kitas/faq/index.jsp 
Hygienekonzept – was heißt das?: 
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_389445.jsp 

 

Anforderungen zum Infektionsschutz – Zwischenbilanz  

Mit Schreiben vom 25. Februar 2021 haben wir uns unsere Mitglieder gewandt, mit Bitte um verbindliche 

Rückmeldung zur Umsetzung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Herzlichen Dank für die rege 

Beteiligung und Unterstützung unserer Anfrage! Da allerdings noch nicht alle Angeschriebenen eine 

Rückmeldung gegeben haben, bitten wir nochmals darum, auf unsere Mail kurzfristig zu reagieren. Nach 

Abschluss und Auswertung kommen wir mit einem finalen Feedback auf Sie zu.  

 

Sport im Distanzunterricht – gesund und sicher in Bewegung  

Bewegungsförderung und Unfallprävention sind elementare Bestandteile für Gesundheitskompetenz von 

Schülerinnen und Schülern – auch beim Sportunterricht im Homeschooling.  

Bewegung ist wichtig und kann digital angeleitet werden. Falls sich eine Schülerin bzw. ein Schüler dabei 

verletzt, besteht Versicherungsschutz. 

Die Zuständigkeiten sind gesetzlich geregelt: findet der Sportunterricht live unter Anleitung der Lehrkraft 

über eine Videoplattform statt, handelt es sich um eine Unterrichtseinheit in der organisatorischen 

Verantwortung der Schule (gesetzlicher Unfallversicherungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII). 

Finden die Übungen ohne direkten Austausch (bidirektionale Kommunikation) zwischen Schüler/in und 

Lehrkraft statt, werden sie wie Hausaufgaben behandelt. Versicherungsschutz besteht dann über die 

gesetzliche bzw. private Krankenversicherung. 

Links: 
GUV OL: https://www.guv-oldenburg.de/news/bleibt-in-bewegung-beim-sport-im-distanzunterricht-gesetzlich-
unfallversichert 
Nds. Kultusministerium: 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schulerinnen_und_schuler_eltern/schulsport/schulsport-6289.html 

 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/erste-aenderungsverordnung-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/erste-aenderungsverordnung-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-erste-aenderungsverordnung-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-erste-aenderungsverordnung-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.dguv.de/corona-bildung/kitas/faq/index.jsp
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_389445.jsp
https://www.guv-oldenburg.de/news/bleibt-in-bewegung-beim-sport-im-distanzunterricht-gesetzlich-unfallversichert
https://www.guv-oldenburg.de/news/bleibt-in-bewegung-beim-sport-im-distanzunterricht-gesetzlich-unfallversichert
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schulerinnen_und_schuler_eltern/schulsport/schulsport-6289.html
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Schülerunfallversicherung – eine soziale Errungenschaft wird 50!  

Vor 50 Jahren – als am 1. April 1971 die gesetzliche 

Unfallversicherung für Kinder und Jugendliche in 

Tagespflege, Kita und im weiteren Bildungsbereich ins 

Leben gerufen wurde – war unsere heutige neue Normalität, 

d.h. das Spielen, Lernen und Arbeiten unter 

Pandemiebedingungen, noch unvorstellbar. Handlungsbedarf war jedoch auch zu damaliger Zeit gegeben. 

Auslöser war der Unfall einer niedersächsischen Schülerin im Rahmen des Sportunterrichts, 

der eine Versteifung ihres Handgelenks mit entsprechender Funktionsbeeinträchtigung zur Folge hatte.  

Mit der beim Bundesgerichtshof eingereichten Klage unterlagen die Eltern der Schülerin, da es keine 

Gesetzesgrundlage gab, um eine Entschädigungsleistung zu regeln. Dieser Präzedenzfall führte in den 

Folgejahren zur Erarbeitung und zum Erlass des „Gesetzes über Unfallversicherung der Schüler und 

Studenten sowie Kinder in Kindergärten“, der Gründung der Schülerunfallversicherung. Seither ist die 

gesetzliche Schülerunfallversicherung Bestandteil der sozialen Sicherung für (aktuell) 20 Millionen Kinder 

und Jugendliche im Bildungswesen. Wie Beschäftigte stehen auch sie kraft Gesetzes (SGB VII) unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Trotz der Pandemie werden wir das Jubiläumsjahr nutzen, um 

mit vielfältigen Maßnahmen auf das Bestehen der Schülerunfallversicherung aufmerksam zu machen und 

diese soziale Errungenschaft zu würdigen. Sie dürfen gespannt sein… 

 

Infektionsschutz-Rollup – Möglichkeit zur Bestellung  

Ob im Foyer oder bei Besprechungen: das Infektionsschutz-Rollup, Maße: 0,85 x 2,00m veranschaulicht, 

was in der Pandemiezeit weiterhin zu beachten ist.  

Bei Interesse kann der portable Aufsteller für eine geringe Kostenbeteiligung von 25,00 € zur Verwendung 

in der eigen Organisation bzw. Einrichtung bis zum 30. April 2021 bei uns bestellt werden.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Verse, Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 0441 – 77909 37,  

E-Mail: johanna.verse@guv-oldenburg.de.  

  

mailto:johanna.verse@guv-oldenburg.de

