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Beschlussrealisierung 
 
 
 
 
Landesregierung               Magdeburg, 10. Juli 2020 
 
 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser in der Pandemie schützen 
 
Beschluss Landtag - Drs. 7/6051 
 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
 
Zu 1.: 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Länder und die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) haben in Abstimmung mit den Sozial-
partner/innen den SARS CoV-2-Arbeitsschutzstandard erarbeitet (GMBl. 2020, 
S. 303 ff (Nr. 16) vom 27.04.2020). Der Arbeitsschutzstandard unterstützt die Arbeit-
geber/innen bei der Umsetzung der vorzunehmenden Schutzmaßnahmen (Hygiene-
regeln, Abstandsgebote und Kontaktregeln). 
 
Auf dieser Grundlage wird derzeit durch die BMAS-Arbeitsschutzausschüsse eine 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-Regel entwickelt. Dieser Prozess wird seitens der Lan-
desregierung begleitet und ausdrücklich unterstützt. Die zu erwartende  
SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-Regel enthält den Stand der Technik, Arbeitsmedizin 
und Hygiene sowie die sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
se, die der/die Arbeitgeber/in bei der Anpassung seiner Gefährdungsbeurteilung an 
die besonderen Gefahren, denen Beschäftigte bezüglich einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt sein können, gemäß § 4 Nr. 3 Arbeitsschutzgesetz 
berücksichtigen muss. Sobald diese Regel veröffentlicht ist, entfaltet diese Vermu-
tungswirkung und bei Einhaltung ebenjener kann der/die Arbeitgeber/in insoweit da-
von ausgehen, dass die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt sind.  
 
Weiterhin wurde eine abgestimmte Länderposition hinsichtlich der Überwachung und 
Beratung durch die staatlichen Arbeitsschutzbehörden der Länder in Zusammenhang 
mit der Corona Pandemie erarbeitet und auf der Internetseite des Länderausschus-
ses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik veröffentlicht. Primäres Ziel ist es, durch 
eine gezielte Überwachung und Beratung der erforderlichen Maßnahmen in den Be-
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trieben durch die staatlichen Arbeitsschutzbehörden der Länder zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus beizutragen. 
 
Zu 2.: 
 
Die Landesregierung bewertet die Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld als wichti-
gen Beitrag, um diese Krise sozialverträglich zu überstehen. Die Staffelung des 
Kurzarbeitergeldes erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer an die Arbeitsplätze in den Unternehmen, auch nach Ablauf 
eines längeren Zeitraums. Arbeit wird damit geschützt und Arbeitslosigkeit vermie-
den. 
 
Unweigerlich ist die durch das Kurzarbeitergeld und seine Staffelung bewirkte Belas-
tung der Bundesagentur für Arbeit (BA) voraussichtlich immens. Insgesamt erwartet 
sie ein Defizit durch die Corona-Krise bis einschließlich 2022 von über 36 Milliarden 
Euro. Aufgrund dieser hohen Belastung wird die BA trotz der vorhandenen Rücklage 
von knapp 26 Milliarden Euro voraussichtlich weitere finanzielle Unterstützung aus 
dem Bundeshaushalt benötigen. Diese würde dann zu den zahlreichen weiteren Un-
terstützungsleistungen des Bundes noch hinzutreten. 
 
Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass es sich bei den erwähnten Angaben 
noch um Schätzungen handelt, hält es die Landesregierung gegenwärtig für ratsam, 
die begleitenden Diskussionen und ihre Zielrichtung dem tatsächlichen Verlauf anzu-
passen. Das bezieht sich sowohl auf die finanziellen Lasten als auch auf die Frage, 
ob sich der von der Bundesregierung gewählte Ansatz so bewährt. Dementspre-
chend sollte die Intensität und der Zeitpunkt der Platzierung der in dem Beschluss 
enthaltenen, gut nachvollziehbaren Intention vom weiteren Verlauf abhängig ge-
macht werden, um noch als erfolgversprechend zu gelten. Mögliche Bundesratsver-
fahren wird die Landesregierung im Sinne der Betroffenen positiv begleiten. 
 
 
 
Städter-Möbius 
 


