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NEUE ANGABEN ZU DEN ERFORDERLICHEN VERFAHREN 

FÜR DIE WIEDERAUFNAHME DES DIENSTES VON 
ARBEITNEHMERN NACH KRANKHEITSBEDINGTER 

ABWESENHEIT DURCH COVID-19 

 
Mit dem Rundschreiben Nr. 15127 vom 12. April 2021 fasst das Gesundheitsministerium die neuen 
Angaben zu den erforderlichen Verfahren für die Wiederaufnahme des Dienstes von Arbeitnehmern nach 
krankheitsbedingter Abwesenheit durch COVID-19 zusammen. 
 
Insbesondere unter Berücksichtigung der derzeit auf nationaler Ebene geltenden Gesetzgebung und des 
"Gemeinsamen Protokolls zur Aktualisierung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der 
Ausbreitung des SARS-CoV-2/COVID-19-Virus am Arbeitsplatz" vom 6. April 2021, stellt das 
Rundschreiben die Regeln für die verschiedenen Fälle klar, die auftreten können: 
 
• positive Angestellte mit schweren Symptomen und Krankenhausaufenthalt; 
• symptomatische positive Angestellte 
• asymptomatische positive Angestellte; 
• langfristig positive Mitarbeiter; 
• asymptomatische Angestellte mit engem Kontakt 
 
und auch auf die entsprechende Bescheinigung, die der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vorlegen muss.  
 
Sehen wir uns die Details an: 
 
1 - Für Arbeitnehmer, die von COVID-19 mit Krankenhausaufenthalt betroffen waren, ist die Vorlage 
einer Bescheinigung über den negativen Befund erforderlich sowie eine ärztliche Untersuchung vor der 
Wiederaufnahme der Arbeit nach einer Abwesenheit aus gesundheitlichen Gründen von mehr als sechzig 
Tagen, unabhängig von der Dauer des Krankenstandes. 
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2 – Symptomatische positive Arbeiter: 
Diese dürfen nach einer Isolationszeit von mindestens 10 Tagen und molekularem negativem Test, 
welcher nach mindestens 3 Tagen ohne Symptome durchgeführt wurde, in den Dienst zurückkehren. 
 
3 - Asymptomatische positive Arbeiter: 
Darf nach 10 Tagen Quarantäne ab Auftreten der Positivität, bei negativem Molekulartest (10 Tage + 
Test), wieder in die Arbeit gehen. Arbeitnehmer, deren Genesung durch einen negativen Abstrich 
bescheinigt wurde, können, wenn es noch positive Fälle unter den Mitbewohnern gibt, weiterhin oder 
wieder in den Dienst aufgenommen werden, unter Einhaltung der angegebenen Vorschriften.  
 
4 - Langfristig positive Arbeiter  
Für diejenigen, die positiv auf den molekularen Abstrich auf SARS-CoV-2 getestet wurden und mindestens 
eine Woche lang keine Symptome aufweisen, können die Isolierung nach 21 Tagen ab dem Auftreten von 
Symptomen unterbrechen (siehe Rundschreiben des Gesundheitsministeriums vom 12. Oktober 2020), 
werden aber erst nach einem negativen Befund des molekularen oder Antigenen Abstrichs, der in einer 
akkreditierten Einrichtung durchgeführt oder vom Gesundheitsdienst genehmigt wurde, wieder zur 
Arbeit zugelassen. 
 
5 - Arbeiter mit asymptomatischem engem Kontakt 
Der Arbeitnehmer, der ein enger Kontakt zu einem positiven Fall ist, informiert seinen behandelnden 
Arzt, der eine ärztliche Bescheinigung über die Krankheit ausstellt, es sei denn, der Arbeitnehmer kann im 
Home-Office seiner Tätigkeit nachgehen (siehe Inps-Meldung Nr. 3653 vom 9. Oktober 2020). Für die 
Wiederaufnahme des Dienstes unterzieht sich der Arbeitnehmer nach einer Quarantäne von 10 Tagen ab 
dem letzten Kontakt mit dem positiven Fall der Durchführung des Abstrichs, worauf der negative Befund 
an den Arbeitnehmer geschickt, der den Arbeitgeber informiert. 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 

 
 
 

 

 


