
Es handelt sich korrekt um § 28 a IfSG. Es handelt sich korrekt um § 28 a IfSG.

mus der Arbeitgeber ungeimpfte jeden Tag testen streng genommen, ja

Folie 7: "Zeit ist dann ggf. Arbeitszeit" - welche
Bedingung muss denn hier erfüllt sein?

Mitarbeiter hat ungetestet die Räumlichkeiten des
Arbeitgebers betreten, um das Testangebot des
Arbeitgebers in Anspruch zu nehmen. 

Wer trägt die Kosten für die Test´s ? Stichwort:
Arbeitsschutzmaßnahmen AG, Ergänzung SRP 2 pro Woche 
Darf der Nachweis an sich schon zu den
Unterlagen genommen werden oder darf darüber
nur ein Dokumentationsbogen zu den Unterlagen
genommen werden? 

Es gibt keine Formvorschriften, die Arbeitgeber sind
nich frei in der Wahl der Mittel zur Dokumentation.
Viele Arbeitgeber arbeiten hier mit
Erfassungsbögen und Kontrollbögen.

Guten Tag, empfehlen Sie auch das Datum der
Impfung sowie den Impfstoff zu dokumentieren? Spielt keine Rolle, Hauptsache geimpft

wer mus die Kosten für test tragen?
Der AG für 2 Tests in der Woche, für alle weiteren
Tests trägt der Arbeitnehmer die Kosten.

..muss es zwingend immer ein PCR Test sein
Nein, allerdings liegt der Voteil eines PCR-Tests in
seiner Gültigkeit, dieser ist 48 Stunden gültig.

Welche Art von Test? PCR, Antigen oder
Selbsttest?

Alle Arten sind erlaubt, zu beachten sind aber die
unterschiedlichen Gültigkeiten. Bei den Selbsttest
ist außerdem darauf zu achten, dass diese unter
Aufsicht einer durch den Arbeitgeber berechtigten
Person durchgeführt werden 

Wie lange muss/darf der Arbeitgeber die
Testergebnisse (Corona) aufbewahren? DSGVO: max. 6 Monate

und eine Aktennotiz erstellt oder muss er sich eine
Kopie des Impfzertifikats geben lassen? Kopie schriftlicher Impfnachweis, Zertifikat

an Sitzungen teilzunehmen, wenn diese in Präsenz
anstatt Viko durchgeführt werden? Abhängig von der Homeofficevereinbarung

Grund, dass der Arbeitgeber das HO nicht
gestattet? nein

Selbsttest zu Hause? Wie wird das nachgewiesen?
Oder muss der Test vor Zeugen in der ja

was ist dann mit den ungeimpften bei 2G?

Wenn es zu 2G Anordnung (durch Landeserlasse
oder Bundeserlasse) am Arbeitplatz kommt (derzeit
noch nicht der Fall), dann ist eine Beschäftigung im
Betrieb für Ungeimpfte und Nichtgeneese nicht
möglich. Liegt die "Nichtimpfung" im freien Willen
des Arbeitnehmers kann dies dazu führen, dass er
keine Lohnfortzahlung erhält. Es verhält sich
anders, bei Personen, die aufgrund einer
medizinischen Indikation nicht geimpft werden
können oder dürfen. Dies muss dann dem
Arbeitgeber auch belegt werden. 



Welche Daten darf der AG zum Impfstatus
abfragen?

Die Auskunftspflicht betrifft nur den Impfstatus, also
ob der volle Impfschutz erreicht ist. Welcher
Impfstoff geimpft wurde gehört nicht zu dieser
Auskunftspflicht. 

wird er freigestellt? bezahlt? Homeoffice?

Verweigert ein Arbeitnehmer die Auskunft oder den
Test, dann verliert er seine Anspruch auf
Entgeltfortzahlung, es sei denn, er kann seine
Tätigkeit dann aus dem Homeoffice leisten.

Gilt hier dann auch ein Betretungsverbot? Wenn
2G ausgerufen wird? Das wäre für Ungeimpfte dann tatsächlich so.

Wielange gilt die Home Office Pflicht des
Arbeitgebers?

Die Regelung gilt vorerst befristet bis zum 19. März
2022.

Reicht auch ein Corona-Schnelltest für ungeimpfte
Mitarbeiter?

Unter Aufsicht einer vom Arbeitgeber bestimmten
Person.

Kann man auch Geimpfte AN zu einem Test pro
Woche verpflichten?

Grundsätzlich kann es dazu kommen, wenn der
Arbeitgeber hier zum Schutz seiner Belegschaft
oder auch Kundschaft anordnet. Es wird allerdings
schwierig, wenn sich Geimpfte oder Genese
dagegen wehren, denn bisher haben wir am
Arbeitsplatz gesetzlich verpflichtend die 3G-
Regelung.

dies Arbeitszeit sein? Der Mitarbeiter hat ja die
Möglichkeit, sich extern testen zu lassen!?!

höchstumstrittendes Thema - auch unter
Arbeitsrechtlerin.

Die Folien zur Neufassung § 28 a sind im
Foliensatz Stand 23.11.2021 nicht enthalten. neuer Vortrag steht zur Verfügung

Muss/darf der 3G Status eines Leiharbeiters bei
der Leiharbeitsfirma oder im eingesetzten Betrieb
nachweisen?

Es muss an dem Beschäftigungsort abgefragt und
kontrolliert werden, an dem die Tätigkeit
durchgeführt wird. Dennoch kann auch der
"Verleiher" die Auskunftsverpflichtung durchführen,
zusätzlich.

Verweigerung des Nachweises des 3-G-Status-
Aber was passiert, wenn er/Sie stattdessen eine AU hat Vorrang

Arbeitszeit im HomeOffice arbeiten. Darf man
daran festhalten, wenn der Mitarbeiter ins Wenn möglich, 100% HO zulassen

Die aktuellen Neuerungen werden uns nach der
Präsentation zur Verfügung gestellt? ja, update folgt

Arbeitnehmerüberlassung? Beispiel - Zeitarbeit in
der Klinik?? Hausrecht des AG hat Vorrang bei Zutrittsrechten

Impfung gültig ist bevor der MA als ungeimpft gilt?
In den Medien wurde mal 9 Monate gesagt, auf RKI empfiehlt nach 6 Monaten Boosterimpfung

Gilt die 3 G Regelung auch für Arbeitnehmer aus
der Arbeitnehmerüberlassung? Beispiel - Zeitarbeit
in der Klinik?

Es muss an dem Beschäftigungsort abgefragt und
kontrolliert werden, an dem die Tätigkeit
durchgeführt wird. Dennoch kann auch der
"Verleiher" die Auskunftsverpflichtung durchführen,
zusätzlich.

Homeoffice arbeiten, keine 3G-Daten erheben
muss richtig

Quarantäne muss und dann aber eine
Krankenmeldung bringt? AU hat Vorrang



lassen, damit die Entschädigung nach IfSG gezahlt
werden kann? ja

AN keine Quarantäne aber Kind/er in Quarantäne -
Entschädigung

GGfl. kann hier die Regelung zum
Kinderkrankengeld greifen. 

Mitarbeitenden als Kontaktperson / Reiserückkehr
(ungeimpft) bekommt der Mitarbeitende keine AU hat Vorrang

Wie ist es bei einer Reise in ein Hochrisikogebiet
zu einer Beerdigung?

Beerdigung sind nicht als Ausnahme aller weiteren
Regelungen definiert

Wenn ein Mitarbeiter selbst Corona positiv und
ungeimpft ist, erhält er Lohnfortzahlung? nein

er als ungeimpfter für die Zeit der Quarantäne
keine Lohnfortzahlung  bekommt? nein

Ungeimpfter in Quarantäne geschickt wird und
positiv getestet ist und sich nicht krankschreiben keine LFZ

und geimpft/genesen ist, hat er dann auch kein
Anspruch auf EFZ aufgrund der 

die Regelung. Auch wenn er geimpft ist,
verschuldet der Arbeitnehmer die Quarantäne.

die wissentlich in ein hochriesiko Gebiet gefahren
sind? Risiko trägt AN

Muss der AG ab 01.01.2022 auch für Mitarbiter, die
> die BBg verdienen künftig die 15 Zuschuss
zahlen? Vielen Dank!

Sofern keine Sozialversicherungspflicht vorliegt
oder das Arbeitsentgelt über der BBG RV/West
liegt (= keine SV-Einsparung), entfällt die
Verpflichtung einen Zuschuss zu zahlen.

wer muss dokumentieren, wenn wir einen
Verischerungsmakler haben. Der Makler oder
ausschliesslich wir. 

Die Pflicht zur Dokumentation liegt beim
Arbeitgeber. Dieser kann den Makler mit einer
Dienstleistung zur Dokumentation beauftragen,
aber diese ist beim AG zu hinterlegen.

Muss der AG ab Jan 2022 auch für Mitarbeiter die
> die BBG Verdienen die 15 % Zuschuss zahlen?

Sofern keine Sozialversicherungspflicht vorliegt
oder das Arbeitsentgelt über der BBG RV/West
liegt (= keine SV-Einsparung), entfällt die
Verpflichtung einen Zuschuss zu zahlen.


