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Hinweise zu pandemiebedingten Ausnahmeregelungen und 

Möglichkeiten der flexiblen Anwendung von Arbeitsschutzvorschriften  

 

1. Arbeitszeitrecht 

Aufgrund des zu erwartenden hohen Krankenstandes durch die Omikron-Variante während 

der COVID-19-Pandemie kann es in den Bereichen der kritischen Infrastruktur zu Engpässen 

bei der Personalausstattung kommen. Nachfolgend werden Hinweise gegeben, welche 

Flexibilisierungsmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen gesetzlich derzeit zur Anwendung 

kommen können. Für entsprechende Beratungen zu diesen Fragen steht das LAGuS, 

Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, zur Verfügung. 

In außergewöhnlichen Fällen nach § 14 ArbZG sowie für Betriebe der kritischen Infrastruktur 

sind für Sonn- und Feiertagsarbeit nach § 10 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zur Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Ver- und Entsorgung keine Ausnahmegenehmigungen erforderlich.  

Zur Verlängerung der täglichen Arbeitszeit und für weitere Ausnahmen von der Sonn- und 

Feiertagsruhe können Genehmigungen nach § 15 Abs. 2 ArbZG in Frage kommen, sofern ein 

dringendes öffentliches Interesse besteht. Öffentliche Interessen sind grundsätzlich nur 

Interessen der Allgemeinheit. Außer Betracht zu bleiben haben damit alle privaten, 

insbesondere wirtschaftlichen Belange der Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

an Sonn- und Feiertagen und über 10 Stunden hinaus beschäftigen wollen. Erforderlich ist, 

dass die Maßnahmen einem erheblichen Teil der Bevölkerung dienen. Die Ausnahme muss 

schließlich dringend nötig werden. Das ist nur der Fall, wenn ohne eine unverzüglich erteilte 

Ausnahmebewilligung ganz erhebliche, für die Allgemeinheit nicht hinnehmbare Nachteile 

entstehen, diese aber durch die Ausnahme vermieden werden können. Diese Genehmigungen 

setzen regelmäßig einen Antrag voraus. Betrifft die Ausnahme ganze Branchen, können die 

Anträge auch von Verbänden gestellt werden. Ausnahmegenehmigungen können auch durch 

Allgemeinverfügung ergehen. Tarifrechtliche Regelungen bleiben hiervon unberührt.  

Das Arbeitszeitrecht wird in Deutschland durch das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) bestimmt. Es 

ist ein Bundesgesetz und basiert auf der EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG). 

Maßstab ist der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer. Das Arbeitszeitgesetz soll den 

Betrieben Spielraum für flexible Arbeitszeitmodelle belassen und dadurch den betrieblichen 

und den individuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmer möglichst ausgewogen 

entgegenkommen. 

 

Wichtige Grundsätze des ArbZG im Überblick 

 Arbeitszeit: täglich 8 Stunden, wöchentlich 48 (6-Tage-Woche) Stunden 

 Ruhepausen:  nach 6 bis 9 Stunden Arbeitszeit -> mindestens 30 Minuten, 

über 9 Stunden -> mindestens 45 Minuten, Pausen können auch in 15-Minuten-

Zeitabschnitte aufgeteilt werden  

 Ruhezeit: nach Beendigung der Arbeitszeit mindestens 11 Stunden 
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 Nachtarbeit: innerhalb der Nachtzeit von 23 bis 06 Uhr (Nachtarbeit ist jede Arbeit, die 

mehr als zwei Std. der Nachtzeit umfasst – hier gelten besondere Bestimmungen 

hinsichtlich Mehrarbeit u. Ä.) 

 Keine Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen  

 

Möglichkeiten der Flexibilisierung, die das ArbZG von sich aus anbietet 

Die Arbeitszeit kann flexibel verteilt werden:  

 Beschäftigung von Arbeitnehmern bis zu zehn Stunden an den sechs Werktagen (60-

Stunden-Woche), wenn innerhalb von sechs Monaten durchschnittlich acht Stunden 

werktäglich nicht überschritten werden (§ 3 Satz 2 ArbZG) 

 Verkürzung der Ruhezeit auf zehn Stunden (insbesondere in Krankenhäusern und 

anderen Einrichtungen, in denen Menschen behandelt, gepflegt und betreut werden, 

in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk, in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung). 

Allerdings gilt auch hier das Prinzip des Ausgleichs: Wer an einem Tag eine kürzere 

Ruhezeit hat, muss an einem anderen Tag mindestens zwölf Stunden Ruhezeit 

erhalten – und zwar innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen 

(§ 5 Absatz 2 ArbZG). 

 Vor- oder Zurückverlegung von Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis 

zu sechs Stunden in mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und 

Nachtschicht (§ 9 Absatz 2 ArbZG) 

 Branchenbezogene Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe gemäß § 10 Absatz 

1 ArbZG insbesondere für:  

o Not- und Rettungsdienste sowie bei der Feuerwehr, 

o zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der 

Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung, 

o in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und 

Betreuung von Personen, 

o in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von 

leichtverderblichen Waren, 

o in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und 

Abwasserentsorgungsbetrieben, 

o in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behandlung 

und Pflege von Tieren, 

o im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen, 

o bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit hierdurch 

der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, bei 

der Vorbereitung der Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei 

der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und 

Rechnersystemen, 

o zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen oder des 

Misslingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich durchzuführenden 

Forschungsarbeiten, 

o zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der 

Produktionseinrichtungen. 

 In außergewöhnlichen Fällen darf nach § 14 ArbZG u.a. von den Regelungen zur 

werktäglichen Arbeitszeit, Ruhepausen, Ruhezeit, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsruhe 

abgewichen werden. Das gilt bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und in 

außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und 
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deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders, wenn Rohstoffe 

oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu misslingen drohen. 

Diese aufgeführten Ausnahmen bedürfen weder einer Anzeige noch eines Antrags bei 

der Aufsichtsbehörde (LAGuS). Ausnahmen für tarifgebundene Betriebe sind den für sie 

geltenden Tarifverträgen zu entnehmen.  

 

2. Mögliche Flexibilisierungen / Ausnahmeregelungen in weiteren Rechtsgebieten des 

Arbeitsschutzes 

 

Überwachungsbedürftige Anlagen nach dem Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen 

(ÜAnlG) und Arbeitsmittel nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in Verbindung mit der 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): 

Kann eine Prüfung gemäß §§ 14, 15 und 16 Betriebssicherheitsverordnung aufgrund von 

fehlendem fachkundigen Personal (zur Prüfung befähigte Person, zugelassene 

Überwachungsstelle) nicht zum fälligen Termin durchgeführt werden, ist dies dem LAGuS zu 

melden. Auf Antrag kann das LAGuS im Einzelfall entscheiden, ob die Prüffristen verlängert 

werden können, soweit die Sicherheit des Arbeitsmittels oder der überwachungsbedürftigen 

Anlage auf andere Weise gewährleistet ist. 

 

Sprengstoffgesetz (SprengG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV): 

Sollte es pandemiebedingt zu Ausfällen bei den Angeboten von Pflichtfortbildungen kommen, 

kann beim LAGuS eine Verlängerung des Befähigungsscheines um 6 Monate beantragt 

werden. Eine unbürokratische Verlängerung ist möglich, sofern durch den Antragsteller 

nachgewiesen wurde, dass der Lehrgang pandemiebedingt nicht besucht werden konnte. 

Davon können u.a. betroffen sein: 

1.    Fachkundelehrgänge nach dem Sprengstoffgesetz 

2. Sachkundelehrgänge nach der Gefahrstoffverordnung für Begasungstätigkeiten 

       (TRGS 512) oder Raumdesinfektion (TRGS 522) 

Keine Ausnahmen gibt es für die Verlängerung der Sachkundenachweise für ASI-Arbeiten 

(Abbruch, Sanierung, Instandhaltung) mit Asbest. Die Verlängerung ist nur möglich, wenn 

während der Geltungsdauer des Sachkundenachweises ein behördlich anerkannter 

Fortbildungslehrgang besucht wird. Fortbildungskurse zum Erhalt der Sachkunde gemäß 

Anlage 5 der TRGS 519 für ASI-Arbeiten mit Asbest werden bereits im online-Format von 

behördlich anerkannten Lehrgangsträgern angeboten. Die Durchführung von Arbeiten ohne 

entsprechende sachkundige Person vor Ort stellt einen Straftatbestand dar. 

 

Strahlenschutzrecht 

 Tolerierung von Fristüberschreitungen bei der Aktualisierung von Fachkunden im 

Strahlenschutz: 

Um Personalengpässe bei der Patientenversorgung zu vermeiden, wird die 

Überschreitung von Fristen zur Aktualisierung der erforderlichen Fachkunde im 

Strahlenschutz im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie übergangsweise 

geduldet, sofern (z. B. durch Absageschreiben) belegt werden kann, dass sich um eine 
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Kursteilnahme bemüht wurde, diese aber wegen Überlastung, Ausfall oder Überfüllung 

entsprechender Kurse nicht möglich war. 

 

 Gestattung der Durchführung von Strahlenschutzkursen im Strahlenschutz als reine 

Onlinekurse: 

Während der Pandemie dürfen einige Kurse, die sonst vollständig oder teilweise in 

Präsenz durchgeführt werden müssen, gemäß den BMU-Rundschreiben vom 1. April 

2020 und 3. September 2021 bis zum 30. Juni 2022 als reine Online-Kurse stattfinden. 

 

 Reaktivierung von Personal in medizinischen Einrichtungen und erforderliche 

Fachkunde/Kenntnisse im Strahlenschutz: 

Aufgrund der derzeitigen durchgreifenden und rasanten Verbreitung der Omikron-

Variante des Corona-Virus und des entsprechenden Anstiegs der Infektionsraten sind 

mittlerweile kritische Infrastrukturen bedroht; dies betrifft auch die medizinische 

Versorgung. 

In Krankenhäusern lassen Erkrankungen und Quarantäneanforderungen 

Personalausfälle und Personalverschiebungen in prioritäre Bereiche zur Versorgung 

von Covid-19-Patienten erwarten, die letztlich auch zu Ausfällen in der radiologischen 

Diagnostik führen können. 

Denkbar ist für alle Bereiche die Reaktivierung von Mitarbeitern, d.h. Ärzte und 

medizinisches Assistenzpersonal, aus dem Ruhestand. Für die radiologische 

Diagnostik soll in derartigen Fällen eine nicht mehr aktuelle Fachkunde oder 

Kenntnisse im Strahlenschutz kein Hinderungsgrund gegen einen zeitlich begrenzten 

Notfall-Einsatz sein. 

Bei Bedarf bzw. auf Anfrage gestattet das LAGuS deshalb Folgendes: Für Mitarbeiter, 

die aus dem Ruhestand reaktiviert und in der radiologischen Diagnostik eingesetzt 

werden, kann auf die Aktualisierung der erforderlichen Fachkunde oder Kenntnisse im 

Strahlenschutz verzichtet werden, sofern die Frist zur Aktualisierung zum Zeitpunkt 

01.01.2022 um nicht mehr als zwei Jahre überschritten ist. Der tolerierte Zwei-Jahres-

Zeitraum für die Überschreitung der Aktualisierungsfrist erweitert die verfügbaren 

Personalressourcen in der radiologischen Diagnostik. 


