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Mehr oder weniger unbekannt und 
auch kaum angewendet werden die 
Vorgaben der Hessischen Verordnung 
über die Gewährung von Leistungsan-
reizen und zur Anerkennung besonde-
rer Leistungen (Hessische Leistungs-
anreizeverordnung - HLAnreizV) vom 
7. Dezember 2015 (GVBl S. 534). 

Doch dort, wo die HLAnreizV zur An-
wendung kommt, führt dies immer 
wieder zu Irritationen. So waren fi-
nanzielle Anreize, wie z. B. Leistungs-
prämien, bis in die 1990er Jahre dem 
Besoldungsrecht fremd und galten als 
unvereinbar mit den Grundsätzen des 
Berufsbeamtentums. 

Auch der dbb Landesverband Hessen 
lehnt aus grundsätzlichen Erwägun-
gen Leistungsanreize aus dieser Ver-
ordnung ab. Er vertritt die Ansicht, 
dass Leistung bei den Beamtinnen 
und Beamten mit einer Beförderung 
und bei Tarifbeschäftigten mit einer 
Höhergruppierung honoriert werden 
müsse. Ein weiterer Kritikpunkt ist die 
Tatsache, dass aufwändige und zu-
sätzliche Auswahlkriterien geschaffen 
werden müssen, um ein Mindestmaß 
an Transparenz zu ermöglichen. 

Die HLAnreizV sieht für Beamtinnen 
und Beamte in Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnung A bei beson-
deren herausragenden Leistungen u. 
a. Leistungsprämien, Leistungszula-
gen und leistungsbezogenen Sonder-
urlaub als Leistungsanreize vor. Die 
im Ursprung nur für Beamtinnen und 
Beamte geltende Verordnung wurde 

durch Erlass des Hessischen Innen-
ministeriums (HMdIuS) auch auf den 
Tarifbereich ausgeweitet, was in der 
Praxis immer häufiger zu Konflikten 
hinsichtlich der vom dbb vertretenen 
Position führt. 

Abweichend von der üblichen dienst-
rechtlichen Systematik, nach der die 
beiden Beschäftigtengruppen auf-
grund der strukturellen Unterschiede 
im Regelfall unterschiedlich zu behan-
deln sind, können den Beamtinnen 
und Beamten und den Tarifbeschäf-

tigten nahezu im gleichen Umfang 
finanzielle Leistungsanreize gewährt 
werden. 

Voraussetzung ist ein in einer Dienst-
vereinbarung festgelegter Kriterien-
katalog, welcher einheitlich für beide 
Beschäftigtengruppen gilt. Die erfor-
derliche einheitliche Geltung entbin-
det dabei den Dienstherrn nicht von 
der Beachtung der rechtlichen Rah-
menbedingungen, sondern ist so zu 

Kritik an Leistungsprämie 
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verstehen, dass eine einheitliche Gel-
tung erzielt werden soll, soweit dies 
innerhalb des für beide Gruppen gel-
tenden Rahmens möglich ist. 

Weder sollen damit grundlegende und 
unverzichtbare Grundprinzipien des 
tariflichen noch des beamtenrecht-
lichen Systems außer Kraft gesetzt 
werden. Mit kaum einer Personalver-
tretung wurde jemals eine wie v. g. 
Dienstvereinbarung geschlossen und 
so keimt alljährlich Kritik auf, sobald es 
zur Auszahlung von Leistungsprämien 
kommt, geschweige denn, dass damit 

bedachte Beamtinnen und Beamte 
wie auch Beschäftige sich wohl mit ei-
ner derartigen Belobigung fühlen. 

Leider hüllt man von Seiten der Dienst-
stelle auch über deren Verteilung häu-
fig in den Mantel des Schweigens. Dies 
ist absolut schade, sollten doch beson-
dere Leistungen nicht nur anerkannt 
sondern auch wertgeschätzt werden. 
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Zum Beginn des Jahres gilt es noch-
mals auf Regelungen rund um den 
Jahresurlaub hinzuweisen. Aufgrund 
der Pandemie wurden im zu Ende ge-
gangenen Jahr viele Urlaube verscho-
ben und somit erst gar nicht angetre-
ten. 

Insbesondere auch wegen der in sys-
temrelevanten Bereichen angespann-
ten Personalsituation und der überaus 
großen Belastungen durch die außer-
gewöhnliche Lage kommt es zudem 
vor, dass auch noch Urlaubsüberhän-
ge aus dem Jahr zuvor existieren. 

Aufgrund verschiedenster Anfragen, 
welche den BTB Hessen in diesem 
Kontext zum Jahreswechsel erreicht 
haben weist der Landevorsitzende Dr. 
Detmar Lehmann nachfolgend auf die 
allgemein geltende Rechtslage aus 
der Hessischen Urlaubsverordnung 
(HUrlVO) und den Tarifvertrag für das 
Land Hessen (TV-H) hin. 

So soll der Urlaub grundsätzlich im 
Urlaubsjahr gewährt und genommen 
werden. Urlaub, der nicht innerhalb 
von neun Monaten nach dem Ende 
des Urlaubsjahres, d. h. bis zum 30. 
September des Folgejahres angetre-
ten wurde, verfällt. Davon abweichend 
gilt, dass europarechtlicher Mindest-
jahresurlaub, dieser beträgt vier Wo-
chen, der u. a. wegen Dienstunfähig-

keit infolge Krankheit im Urlaubsjahr 
nicht genommen werden konnte, erst 
mit Ablauf des 15. Monats nach dem 
Ende des Urlaubsjahres, also zum 31. 
März des übernächsten Jahres verfällt. 

An diesen umfassenden Regelungen 
orientiert sich derzeit der Dienstherr 
äußerst objektiv, damit möglichst kei-
ne Urlaubsansprüche verfallen. 

Üblicherweise unterrichten Personal-
stellen frühzeitige über die Rechtslage. 
Gerade aus Sicht des Arbeitsschutzes 
und der aktuell äußerst hohen Belas-
tung, welchen sich eine Vielzahl von 
Beschäftigen gegenübersehen, weist 
Dr. Lehmann nochmals ausdrücklich 
darauf hin, dass Urlaub der Erholung 
dienen soll, um zur Erhaltung der Ar-
beitskraft und der Leistungsfähigkeit 
beizutragen.

Nicht genommener Urlaub verfällt
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Den Fragen rund um das Thema Mas-
ken am Arbeitsplatz, insbesondere zur 
Unterscheidung zwischen Mund-Na-
sebedeckung (MNB) und dem Tragen 
von persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA), wie beispielsweise FFP2-Mas-
ken, soll in diesem Beitrag näher nach-
gegangen werden. 

Wesentlich sind bei dieser Betrach-
tung die Unterschiede hinsichtlich 
der Schutzmöglichkeiten wie auch 
die darauf aufbauende fachliche bzw. 
rechtliche Trennung. Basierend auf 
dem Ansatz, dass am Arbeitsplatz der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht ein-
gehalten werden kann und auch keine 
technischen Maßnahmen, wie Abtren-
nungen zwischen den Arbeitsplätzen 
installiert werden können, sind wäh-
rend der epidemischen Lage Schutz-
masken zu tragen, um die Gesundheit 
der Beschäftigten zu schützen. 

Dabei dient die MNB, wie Alltagsmas-
ke, Community-Maske, DIY-Maske 
zumeist aus Stoff (im Rahmen des 
Geltungsbereiches der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzstandards und der 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel) vor 
allem dem Fremdschutz. Sie unter-
liegen keiner vorgeschriebener Prüf-
norm und sind daher i.d.R. keine Medi-
zinprodukte. 

Eine besondere Gruppe der Alltags-
masken sind Masken, die nach dem 

europäischen Standard „CEN Work-
shop Agreement CWA 17553“ herge-
stellt sind und eine entsprechende 
Kennzeichnung als Qualitätsmerkmal 
tragen.

Medizinische Gesichtsmasken (medi-
zinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS), 
Operations (OP)-Masken) sind Me-
dizinprodukte, die einer Prüfnorm 
entsprechen und CE-zertifiziert sind. 
Medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
bietet einen Schutz des Gegenübers 
vor möglicherweise infektiösen Tröpf-
chen und einen geringen Eigenschutz 
vor Tröpfchen, die andere bei der At-
mung ausstoßen. 

Beim Einsatz ist es essentiell, auf eine 
hygienisch einwandfreie Handhabung 
und Pflege zu achten (gilt im Übrigen 
auch bei MNB). Die Tragezeit ist an der 
von FFP2-Masken angelehnt (siehe 
unten). Bei medizinischen MNS han-
delt es sich um Einmalprodukte und 
müssen regelmäßig gewechselt wer-
den. 

Filtrierende Halbmasken, oft auch FFP-
Masken (FFP steht für: filtering face pi-
ece) genannt, sind partikelfiltrierende 
Halbmasken, gelten als Atemschutz-
geräte und werden als Atemschutz 
gegen Aerosole aus festen oder flüs-
sigen, nicht leicht flüchtige Partikel 
eingesetzt. Sie sind erforderlich, um 
z.B. medizinisches oder pflegerisches 

Rund um das Thema Masken am  
Arbeitsplatz
Sachgerechte Betrachtung erforderlich
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Personal vor Aerosolen, welche beim 
Umgang mit COVID-19 Patienten auf-
treten können, zu schützen. Diese 
FFP2-Masken sind persönliche Schut-
zausrüstungen und unterliegen damit 
der PSA-Benutzungsverordnung (PSA-
BV). Als persönliche Schutzausrüstung 
müssen bestimmten Prüfnormen und 
Anforderungen erfüllt werden. 

Es reicht auch nicht aus, das Tragen 
einer FFP2-Maske einfach nur vorzu-
geben. Der Arbeitgeber muss anhand 
einer Gefährdungsbeurteilung ermit-
teln und dokumentieren, warum und 
in welchem Umfang diese Maßnah-
me erforderlich ist. Außerdem muss 
persönliche Schutzausrüstung (PSA), 
somit auch die FFP2-Maske zur Ver-
fügung gestellt werden. Ergibt sich 
aus der Gefährdungsbeurteilung des 
Arbeitgebers, dass das Tragen einer 
Atemschutzmaske (FFP2-Maske) erfor-
derlich wird, sind alle Anforderungen 

aus der PSA-BV entsprechend umzu-
setzen. 

So ist beispielsweise für den Einsatz 
derartiger Atemschutzgeräte vom 
Arbeitgeber eine Betriebsanweisung 
nach § 3 Abs. 2 PSA-BV mit allen für 
den sicheren Einsatz erforderlichen 
Angaben zu erstellen und ihre Ein-
haltung zu überwachen. Gemäß den 
Vorgaben des Arbeitsschutzes ist die 
durchgehende Tragedauer von FFP2-
Masken bei gesunden Menschen be-
grenzt. Nach Anlage 2 der DGUV Regel 
112-190 „Benutzung von Atemschutz-
geräten“ gilt für FFP2-Masken eine 
Tragezeit von 75 Minuten und eine 
Erholungsdauer von 30 Minuten. Bei 
diesen Angaben handelt es sich um 
Anhaltswerte, bei deren Einhaltung im 
Allgemeinen die Überbelastung des 
gesunden Trägers vermieden wird. 

Die konkrete Tragezeit ist tätigkeits- 
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oder personenbezogen im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung unter 
Einbeziehung eines Arbeitsmediziners 
festzulegen. Je nach Erfordernis müs-
sen die in der DGUV-Regel angege-
benen Tragezeiten weiter angepasst 
bzw. eingeschränkt werden. Dabei ist 
u.a. die körperliche Belastung bei der 
Arbeit zu berücksichtigen. Je schwerer 
die Arbeit, desto höher ist das Atem-
minutenvolumen umso kürzer sollte 
die Maske getragen werden. 

So ist es auch ein Unterschied, ob Tä-
tigkeiten ausschließlich im Sitzen aus-
geführt werden oder man ständig in 
Bewegung sein muss. Zu berücksichti-
gen sind auch die klimatischen Bedin-
gungen am Arbeitsplatz oder wenn 
bestimmte Schutzkleidung getragen 
werden muss. Die Tragezeit kann sich 
somit bei bestimmten Arbeitsbedin-
gungen auf bis zu 70 % der angege-
benen Zeit reduzieren. Wird der Atem-
widerstand der FFP2-Maske z.B. durch 
Feuchtigkeit (Atemfeuchte, Schweiß) 
zu hoch, erhöht sich auch die physio-
logische Belastung des Gerätträgers 
und die partikelfiltrierende Halbmas-
ke ist dementsprechend zu wechseln. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass sich 
mit zunehmendem Atemwiderstand 
die Leckage zwischen Gesicht und 
Maske erhöht, wodurch die Schutzei-
genschaften der Maske reduziert oder 
gänzlich aufgehoben werden. Die 
Schutzeigenschaften sind generell bei 
allen Maskenarten bei Durchfeuch-
tung und bei Kontamination (z. B. 

Berührung der Innenseite der Maske) 
nicht mehr gegeben.

Weiterhin müssen bei der Verwen-
dung von FFP2-Masken individuelle 
Aspekte des Beschäftigten, wie z.B. die 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
oder ob bestimmte Vorerkrankungen 
vorliegen, bei der Gefährdungsbeur-
teilung Berücksichtigung finden. 

In die Bewertung einzubeziehen sind 
die ergonomischen Eigenschaften so-
wie die individuelle Anpassung des 
erforderlichen Atemschutzgerätes. So 
sollen beim Tragen gesundheitliche 
Beschwerden, z.B. Hautreizungen, all-
ergische Reaktionen oder Druckstellen 
nicht auftreten. Ferner sollte die indi-
viduelle Anpassung durch bestimmte 
Prüfmethoden nachgewiesen werden. 

Diese sind unter Ziffer 3.1.5.3 der DGUV 
Regel 112-190 angegeben. Bartwuchs 
oder starke Vernarbung im Bereich der 
Dichtlippe stellen dabei eine beson-
dere Problematik dar. Hier ist ein enge 
Passform der Maske auf der Gesichts-
haut nicht möglich. Ein ebenso we-
sentlicher Aspekt ist, dass beim Tragen 
bzw. Verwenden (Auf- und Absetzen, 
Aufbewahren, Entsorgung) von FFP-
Masken die hygienischen Anforderun-
gen (Händewaschen/Desinfektion) 
eingehalten werden. Weiterhin sollten 
FFP2-Masken bestimmungsgemäß 
nicht mehrfach verwendet werden, da 
es sich i.d.R. um Einmalprodukte han-
delt. Dies gilt auch für medizinischen 
MNS (OP-Maske).
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Unzureichende Berücksichtigung der 
genannten Punkte reduziert nicht nur 
die Trageakzeptanz, sondern kann zu-
dem zu akuten bzw. langfristigen ge-
sundheitlichen Schädigungen führen. 
So sind die Beschäftigten mit zielge-
richteten praktischen Übungen (§ 3 
PSA-BV) zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung der FFP-Maske (Anlegen, 
Dichtsitz, Gewöhnung, Tragezeit, Er-
holungsphasen, Hygieneanforderun-
gen, Aufbewahrung, Entsorgung) zu 
unterweisen. 

Die angeführte Erholungsdauer von 
30 Minuten beim Tragen von FFP2-
Masken muss nicht zwangsläufig eine 
Pause sein. Es geht darum, in dieser 
Zeit keine Maske zu tragen, d.h. Tätig-
keiten auszuführen, die ohne Maske 
durchgeführt werden können. Wenn 
dies in der betrieblichen Praxis nicht 
möglich ist, muss der Arbeitgeber an-
dere Ausgleichsmöglichkeiten schaf-
fen. 

Im Zweifel sind diese dann zusätzlich 
zu gewährende Arbeitspausen. Im 
Grunde geht es darum, die Gesund-
heit der Beschäftigten zu schützen, da 
das Tragen einer FFP2-Maske eine zu-
sätzliche Belastung darstellt. In diesem 
Zusammenhang noch der Hinweis da-
rauf, dass auch der Einsatz pro Arbeits-
schicht (5 x) und Arbeitsschichten pro 
Wochen (4 x: 2-1-2) in der DGUV-Regel 
geregelt ist. 

In Bezug auf das Erfordernis arbeits-
medizinischer Vorsorge gilt die Ver-

ordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV), Teil 4 „Sonstige 
Tätigkeiten“ in Verbindung mit der ar-
beitsmedizinischen Regel AMR 14.2. 
Da beim korrekten Einsatz von FFP2-
Masken ein erhöhter Atemwiderstand 
besteht, der die Atmung erschwert, 
ist nach ArbMedVV ab einer Tragezeit 
von mehr als 30 Minuten pro Tag eine 
Angebotsvorsorge-Untersuchung 
durch den Betriebsarzt vorzusehen. 
Wird diese nicht oder nicht rechtzeitig 
angeboten, so droht ein Bußgeld oder 
unter bestimmten Umständen sogar 
eine Strafe.

Abschließend sei nochmals nach-
drücklich darauf hingewiesen, dass 
die angegebene Filterleistung von 
FFP2-Masken und damit eine ausrei-
chende Schutzwirkung nur erreicht 
wird, wenn die individuelle gesund-
heitliche Eignung sichergestellt ist, die 
Maske dicht an der Haut abschließt, 
der Dichtsitz und die korrekte Hand-
habung gewährleistet ist.

Frau Baumert-Huff, BTB Hessen
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Allgemeine Schutzmaßnahmen
CORONAVIRUS

Mindestens  
1,5 m Schutz

abstand zu anderen 
halten!

Bei Unterschreiten 
des Schutz abstandes 

Maske tragen.

Bei Corona
typischen

Symptomen wie 
z. B. Fieber und Husten
zuhause bleiben.

Hände regelmäßig und gründlich 
mit Seife und Wasser für 
20 Sekunden waschen, 

insbesondere nach dem 
Toilettengang und vor jeglicher 

Nahrungsaufnahme.

Nicht die Hand geben.

In die Armbeuge oder 
Taschentuch husten und  

niesen, nicht in die Hand.

Haut- und 
Handkontaktflächen
regelmäßig reinigen.

Getrennte Benutzung 
von Hygieneartikeln und 

Handtüchern.

Innenräume 
regelmäßig lüften.

Nicht mit den Händen  
ins Gesicht fassen.

Präsenzveranstaltungen
vermeiden;  

   alternativ Telefon und
Videokonferenzen nutzen.

Menschen
ansammlungen

meiden.

1,5 m
20 sek

< 1,5 m

Ausgabe Januar 2021 · Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de  Webcode: p021431

Quelle: DGUV www.dguv.de



Ausgabe

1/2021

Die FH Münster hat mit einem interdisziplinären Team die Möglichkeiten und 
Grenzen der eigenverantwortlichen Wiederverwendung von FFP2-Masken für 
den Privatgebrauch im Rahmen einer epidemischen Lage erforscht. Weiteres 
dazu auf der Website der FH Münster.

https://www.fh-muenster.de/gesundheit/forschung/forschungsprojekte/moeglichkeiten-und-grenzen-der-
eigenverantwortlichen-wiederverwendung-von-ffp2-masken-im-privatgebrauch/index.php

Nur für den privaten Gebrauch von FFP2 Masken
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Sieben gute Gründe für eine Mit-
gliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...

 : werden Ihre Interessen von einer durch-
setzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 
Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.

 : können Sie selbst im Kreis interessierter 
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer 
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen 
Dienstes beitragen.

 : werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen 
und über jede Entwicklung im öffentlichen 
Dienst bestens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtli-
chen und tarifvertraglichen Fragen sicher.

 : genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten.

 : stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.

 : können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akade-
mie zurückgreifen.


