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Diese Checkliste dient der Beurteilung, ob Räume mit mehreren Personen belegt werden können und welche 
Schutzmaßnahmen notwendig sind. Betriebsbedingte Kontakte sind auch weiterhin zu reduzieren, die gleich-
zeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzie-
ren. 
 
Rechtliche Grundlagen: 

• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln 
• Stellungnahme des Koordinierungskreises für Biologische Arbeitsstoffe (KOBAS) der DGUV „Hin-

weise der DGUV zum Umgang mit Geimpften/Genesenen im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie“ 
 
Impf- oder Genesungsstatus: 
Gemäß § 2 Absatz 2 kann der Arbeitgeber bei der Festlegung und der Umsetzung der Maßnahmen des be-
trieblichen Infektionsschutzes einen ihm bekannten Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten berück-
sichtigen (siehe Stellungnahme der DGUV).  
Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Abfrage des Impf- bzw. Genesungsstatus nicht gestattet ist.  
 
Sollte der Impf- oder Genesungsstatus bekannt sein, kann es notwendig sein, Beschäftigte umzusetzen, damit 
eine Mehrfachbelegung von Räumen durch Gruppen von geimpften/genesenen oder ungeimpften Personen 
möglich ist.  
 
Abteilung:  
Verantwortliche*r  
Raum (Straße/Raum-Nr.)  
Anzahl vorhandener Arbeitsplätze  

 
Begründung der geplanten Mehrfachbelegung 
 
 
 
 
 

 
 

Allgemein  
Der Raum verfügt über eine ausreichende Grundfläche (mind. 8 m² für 
einen  Arbeitsplatz zzgl. mindestens 6 m² für jeden weiteren Arbeits-
platz). 

☐ ja       ☐ nein 

Die Arbeitsplätze verfügen über mindestens 1,5 m² Bewegungsfläche. 
Die Tiefe der Bewegungsfläche (z.B. Abstand Schreibtisch-Wand) be-
trägt mindestens 1,0 m. 

☐ ja       ☐ nein 

Der Raum kann ausreichend belüftet werden. 
 
Natürliche Lüftung: Fensterflügel vollständig geöffnet. Oberlichter er-
möglichen keine ausreichende Lüftung. 
 
Räume, die weder über eine natürliche noch über eine technische Lüf-
tung verfügen, sind nicht geeignet. 

☐ natürliche Lüftung über geöffnete  
    Fenster möglich 
☐ technische Lüftung 
☐ weder freie noch technische  
    Lüftung möglich 
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Alle Personen, die in dem Raum arbeiten sollen, sind geimpft oder ge-
nesen. 

☐ ja       ☐ nein 
 
Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind 
keine weiteren Schutzmaßnahmen bei 
der Zusammenarbeit der Beschäftigten 
in diesem Raum notwendig.  
 
Wenn „nein“ angekreuzt wurde, sind 
weitere Schutzmaßnahmen bei der Zu-
sammenarbeit in diesem Raum zu er-
greifen. 

Kontakt zwischen nicht geimpften und nicht genesenen Beschäftigten 
zu anderen Beschäftigten. 

Ein Abstand von mindestens 1,5 m zu 
anderen Personen ist einzuhalten. 

Folgende Schutzmaßnahmen sind notwendig: 
(technische Schutzmaßnahmen, z. B. Abtrennungen haben Vorrang 
vor der persönlichen Schutzmaßnahme Mund-Nasen-Schutz): 
 
(Abtrennungen: 
Der obere Rand der Abtrennung muss für Sitzarbeitsplätze mindestens 
1,5 m über dem Boden enden, für Steharbeitsplätze sowie bei Sitzar-
beitsplätzen mit stehenden Kunden mindestens 2,0 m über dem Bo-
den) 
 
(Es können eine oder mehrere Maßnahmen notwendig sein). 

 

☐ Gestaltung des Arbeitsbereichs zur 
     Sicherstellung des Abstands 
☐ Abtrennungen zwischen den  
     Arbeitsplätzen (Abstand von 1,5 m 
     kann nicht eingehalten werden) 
☐ Personenbezogene Nutzung von  
     Arbeitsmitteln oder Reinigung der  
     Arbeitsmittel nach Nutzung. 
☐ Tragen von Mund-Nasen-Schutz  
     (medizinische oder FFP2-Maske 
      ohne Ausatemventil)  

Kontakt zwischen geimpften, genesenen und nicht geimpften Beschäf-
tigten zu externen Personen. 

 

Es besteht beruflicher Kontakt mit externen Personen, z. B. Studieren-
den. 

☐ Abtrennungen zwischen den  
     Arbeitsplätzen und den externen  
     Personen 
 

 
 
 
______________________________________________________                              
Datum/Unterschrift Vorgesetzte*r                                      
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