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Der  D e u t s c h e
W i r t s c h a f t s b r i e f

3G-Arbeitsplatz

Noch ist die neue Regierung kaum im Amt, schon stellen sich zahlreiche Fragen. Diese betreffen u.a. und 
aktuell auch die Arbeitsplätze in Unternehmen. 

Wir geben Ihnen einen Überblick über den Stand der Dinge zu den Regelungen. Die Angaben entsprechen 
dem Kenntnisstand, der sich theoretisch jederzeit ändern könnte. Dies erwarten wir jedoch aktuell nicht.

 Derzeit haben nur Mitarbeiter einen Zugang zum Arbeitsplatz, die geimpft (vollständig), genesen 
(innerhalb der vergangenen sechs Monate) oder getestet sind.

 Der Test darf bei Antigen-Schnelltests allenfalls 24 Stunden alt sein. 
 Bei einem PCR-Test ist ein 48 h altes Ergebnis noch gültig.
 Schnelltests, die zu Hause durchgeführt werden – auch mit Tests des Unternehmens – sind nicht 

empfehlenswert. Es gibt ein Haftungsrisiko.
 Es ist zudem nicht zu empfehlen, auch „live“ per Video Schnelltests zu Hause durchführen zu 

lassen. Es gibt keine rechtliche Gewähr, dass damit Ihre Haftung ausgeschlossen ist.
 Die Zeit des Testens zählt nicht zur Arbeitszeit, sofern Sie auf dem Gelände oder in Ihrem Betrieb 

vor dem Dienstantritt testen lassen. Achtung: Dies ist rechtlich noch nicht vollständig abgesichert.
 Kommt es zu einer Impfpflicht, müssten Sie nicht Geimpften zunächst eine andere Stelle oder das 

Homeoffice anbieten.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Janne Kipp, Chefredaktion                
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch 

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot! 


