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Das Corona-Maßnahmen-ABC 
 

Quelle: wko.at 

 

Altersteilzeit Eine Änderung im Arbeitslosenversicherungsgesetz 

(konkret: in § 82 Abs. 5 AlVG) hilft dabei, Probleme 
bei der Altersteilzeit von Beschäftigten vermeiden, die 
durch Unterbrechungen des Dienstverhältnisses in-
folge der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbrei-
tung von Covid-19 auftreten könnten.  
 
In Altersteilzeit Beschäftigte sollen - auch wenn ihr 
Dienstverhältnis infolge von Covid-19 Maßnahmen 
aufgelöst wurde - nach Wiederbeginn ihres Dienstver-
hältnisses bis längstens 1. Oktober 2020 die ur-
sprünglich vereinbarte Altersteilzeit fortführen 
können ➔ begünstigte Unterbrechung zwischen 
15.05.2020 sowie 30.09.2020. 
 

Insbesondere ist keine über mindestens drei Monate 
dauernde Vollzeitbeschäftigung erforderlich, wie dies 
sonst der Fall wäre.  
 
Die Leistungen des Altersteilzeitgeldes werden für den 
Zeitraum der Unterbrechung des Dienstverhältnisses 
eingestellt und leben nachher - sofern die Vorausset-
zungen (Stundenausmaß) die gleichen sind - im selben 
Ausmaß wiederum auf.  
 
Eine Verlängerung des Höchstausmaßes an Al-
tersteilzeit soll aber nicht erfolgen (höchstens fünf 
Jahre bzw. bis zur Vollendung des Regelpensionsal-
ters). 

  

86/2020 



Gesetzliche Änderungen 

 

 

WIKU-Personal-aktuell, Ausgabe 06/2020 4 
 

 
 

Arbeitsruhe- und Arbeits-
zeitgrenzen 

A) Für Betriebe, die dem Krankenanstalten-Ar-
beitszeitgesetz unterliegen:  
Betriebe, die dem Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 
unterliegen, können Ausnahmen von der täglichen 
Höchstarbeitszeit, von den Höchstgrenzen bei ver-
längerten Diensten, von den Ruhepausen, von den 
täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten sowie 
dem Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit nutzen, 
wenn eine sofortige Betreuung von Patienten un-
bedingt erforderlich ist und anders nicht Abhilfe ge-
schaffen werden kann.  

 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Tests zur Fest-
stellung einer Corona-Infektion so rasch wie mög-
lich durchgeführt werden müssen, um abklären zu 
können, ob Personen tatsächlich infiziert sind und be-
handelt werden müssen. Dies ist aber auch dann der 
Fall, wenn es gilt, weiterführende Maßnahmen zu er-
greifen, wie zum Beispiel Personen ausfindig zu ma-
chen, mit denen Infizierte Kontakt hatten.  
 
Sollte die Anzahl an schweren Infektionen und da-
mit die Anzahl an Patienten, die intensiven Betreu-
ungsbedarf haben, zunehmen, wird dies ebenfalls die 
oben genannten Ausnahmen rechtfertigen.  
 
Arbeitszeitverlängerungen sind generell binnen vier 
Tagen dem zuständigen Arbeitsinspektorat zu 
melden.  
 
Bei Verstoß gegen diese Meldepflicht soll nach dem 

Prinzip "beraten statt strafen" vorgegangen werden. 
 
B) Für Betriebe, die NICHT dem Krankenanstal-
ten-Arbeitszeitgesetz unterliegen, gilt Folgen-
des: 
Betriebe, die nicht dem Krankenanstalten-Arbeitszeit-
gesetz unterliegen, können Ausnahmen von der 
täglichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeit, 
von den Ruhepausen, von den täglichen und wöchent-
lichen Ruhezeiten sowie dem Verbot der Sonn- und 
Feiertagsarbeit für unterschiedliche Arbeiten nutzen, 
wenn diese vorübergehend und unaufschiebbar 
sind und im Zusammenhang mit der Corona-Epi-
demie stehen.  

 
Das können zum einen Arbeiten sein, die eine unmit-
telbare Gefahr für die Sicherheit oder die Gesundheit 
von Menschen abwenden sollen oder bei Notstand so-
fort vorgenommen werden müssen, zum anderen aber 
auch Arbeiten, mit denen eine Betriebsstörung beho-
ben, das Verderben von Gütern verhindert oder 
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sonstige unverhältnismäßige wirtschaftliche 
Sachschäden vermieden werden können.  
 
Diese Ausnahmen betreffen zahlreiche Berufsgrup-
pen, die derzeit besonders belastet sind, wie zum 
Beispiel Angestellte in Apotheken, in Call-Centern oder 
in Labors, die mit der Auswertung von Corona-Tests 
betraut sind.  
 
Auch Arbeiten in Zusammenhang mit der Umsetzung 
diverser arbeitsrechtlicher Maßnahmen auf Basis 

der Corona-Verordnungen bzw. vermehrte Arbeitsbe-
lastungen im IT- und Telekomsektor können darun-
ter fallen.  
 
In solchen Fällen können die Arbeitshöchstgrenzen 
von 12 Stunden täglich und 60 Stunden wöchent-
lich überschritten werden.  
 
Alle diese Arbeiten sind generell binnen zehn Tagen 
dem zuständigen Arbeitsinspektorat zu melden.  
 
Bei Verstoß gegen diese Meldepflicht soll nach dem 
Prinzip "beraten statt strafen" vorgegangen werden. 
 
 
C) Gibt es Ausnahmen für den Lieferservice?  
Ja. An Sonn- und Feiertagen können folgende Tä-
tigkeiten durchgeführt werden (VO BGBl. II 
118/2020):  
• Lieferservice im Lebensmittelhandel sowie von 

Drogerien und Drogeriemärkten; 

• Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung 

von Bestellungen; 

• Kommissionieren von Waren; 

• Übergabe der Waren an Zusteller/innen. 

• Güterbeförderung 

 
Zustellung von beim Lieferservice des Lebensmit-
telhandels sowie von Drogerien und Drogerie-
märkten bestellten Waren zu den Kunden. 
 
Weiters gibt es Ausnahmen für Arbeiten, die im unmit-
telbaren Zusammenhang mit den zugelassenen Arbei-
ten stehen oder ohne die diese nicht durchführbar wä-
ren. Dies aber nur insoweit, als sie nicht vor oder nach 
der Wochenend- oder Feiertagsruhe vorgenommen 
werden können. 
 
Diese Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsarbeit 

gelten bis 31.5.2020.  
 



Gesetzliche Änderungen 

 

 

WIKU-Personal-aktuell, Ausgabe 06/2020 6 
 

 
 

Achtung: 
Bisher bereits in Geltung stehende Ausnahmen von 
der Wochenend- und Feiertagsruhe (z.B. gemäß 
Arbeitsruhegesetz-Verordnung) bleiben weiter beste-
hen. 

  

Aussetzungsvereinbarun-
gen 

Ja. Der Arbeitgeber kann mit dem Arbeitnehmer den 
Arbeitsvertrag einvernehmlich beenden und ihm 
gleichzeitig die Wiedereinstellung zu einem späte-
ren Zeitpunkt zusagen.  
 

In einer solchen Wiedereinstellungszusage sollte 
geregelt sein, dass dem Arbeitnehmer im künftigen 
Arbeitsvertrag alle Dienstzeiten aus dem alten Ar-
beitsvertrag für die Einstufung, den Urlaub und alle 
anderen dienstzeitabhängigen Ansprüche, wie zum 
Beispiel das Jubiläumsgeld, in vollem Ausmaß ange-
rechnet werden. 

 
Anlässlich der einvernehmlichen Beendigung des 
alten Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer grundsätzlich alle offenen Ansprüche, wie 
zum Beispiel Ansprüche auf Lohn bzw. Gehalt, auf 
Sonderzahlungen und auf Überstunden, auszubezah-
len.  
 
Es ist aber auch möglich, einzelne Ansprüche, wie 
zum Beispiel offene Urlaubsansprüche, in den künfti-
gen Arbeitsvertrag zu übernehmen und erst nach Wie-
dereintritt des Dienstes zu verbrauchen bzw. abzugel-
ten. Bei einer schlüssigen Endabrechnung des alten 

Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber ist jedenfalls 
gewährleistet, dass der Arbeitnehmer in der Zeit der 
Unterbrechung Arbeitslosengeld vom Arbeitsmarktser-
vice beziehen kann. 
 
Mit Arbeitnehmern, die noch der Abfertigung alt un-
terliegen, kann der Arbeitgeber vereinbaren, dass 
diese offen bleibt und nicht ausbezahlt wird.  
 
Gleichzeitig muss er aber auch vereinbaren, dass 
sämtliche Dienstzeiten im künftigen Arbeitsvertrag auf 
die Abfertigung alt angerechnet werden.  
 
Auf diese Weise bleibt der Arbeitnehmer im System 

der Abfertigung alt. Sollte der Arbeitnehmer aller-
dings den künftigen Arbeitsvertrag - aus welchen 
Gründen immer - nicht antreten, ist die Abfertigung alt 
auszuzahlen. 
 
Neu: Für Arbeitnehmer in Altersteilzeit bzw. Teil-

pension gilt, dass vereinbarte Unterbrechungen ihres 
Arbeitsvertrages als Folge von Maßnahmen zur 
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Verhinderung der Ausbreitung der COVID-Epidemie 
zwischen dem 15. März 2020 und dem 30. September 
2020 der Altersteilzeit bzw. Teilpension nicht schaden, 
wenn der Arbeitsvertrag nach der Unterbrechung ent-
sprechend der Altersteilzeit bzw. Teilpension vor der 
Unterbrechung fortgesetzt wird. 
 
WKO-Links zu diesem Thema: 
 
https://www.wko.at/service/factsheet-wiedereinstel-
lungszusage.pdf 

 
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/EInver-
nehmliche-Aufloesung-ink.-Stundungsvereinbarung-
und-Wi.doc 
 
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/Einver-
nehmliche-Aufloesung-inkl-Stundung-und-Wiederein-
stellu.doc 
 
Weitere Vertragsmuster: 
 
https://www.wko.at/service/vertragsmuster.html 

  

Belegschaftsorgane –aus-
laufende Funktionsperio-
den. 

Die geordnete Durchführung von Betriebsrats-
wahlen und Wahlen zu anderen Organen der betrieb-
lichen Interessenvertretung - auch der Behinderten-
vertrauenspersonen - ist auf Grund der aktuellen CO-
VID-19- Krise nicht möglich.  
 
Es wird daher die Tätigkeitsdauer der derzeitigen Or-

gane verlängert, bis neue Organe nach den geltenden 
Bestimmungen und unter Einhaltung der dafür vorge-
sehenen Fristen gewählt worden sind und diese sich 
konstituiert haben. Durch Verordnung soll erforderli-
chenfalls eine Verlängerung erfolgen. 
 
Dies gilt vorläufig für die Zeit von 16.04. bis 
30.04.2020 (§ 170 Abs. 1 ArbVG). 

  

Berufskraftfahrer/innen 1. Schutzmaßnahmen für LKW-Fahrer/innen: 
Das Fahrpersonal darf das Kraftfahrzeug ausschließ-
lich für unbedingt erforderliche Arbeiten und zur 
Befriedigung persönlicher Bedürfnisse, wie bei-
spielsweise zum Aufsuchen einer Toilette, verlassen.  

 
Muss im Zuge des Aufladens oder Abladens das Fahr-
zeug verlassen werden, ist vom Fahrpersonal eine 
kontaktlose Übergabe des Ladegutes vorzuneh-
men.  
 

Das Ladegut ist entweder vom Empfänger selbst direkt 
aus dem Fahrzeug zu entnehmen oder aber vom 

https://www.wko.at/service/factsheet-wiedereinstellungszusage.pdf
https://www.wko.at/service/factsheet-wiedereinstellungszusage.pdf
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/EInvernehmliche-Aufloesung-ink.-Stundungsvereinbarung-und-Wi.doc
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/EInvernehmliche-Aufloesung-ink.-Stundungsvereinbarung-und-Wi.doc
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/EInvernehmliche-Aufloesung-ink.-Stundungsvereinbarung-und-Wi.doc
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/Einvernehmliche-Aufloesung-inkl-Stundung-und-Wiedereinstellu.doc
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/Einvernehmliche-Aufloesung-inkl-Stundung-und-Wiedereinstellu.doc
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/Einvernehmliche-Aufloesung-inkl-Stundung-und-Wiedereinstellu.doc
https://www.wko.at/service/vertragsmuster.html
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Fahrpersonal nach vorheriger Information des Emp-
fängers ohne Kontakt mit anderen Personen im Zu-
gangsbereich des Empfängers abzustellen. Vom Fahr-
personal ist dabei ein Sicherheitsabstand von 2 Me-
tern zu anderen anwesenden Personen unbedingt ein-
zuhalten.  
 
Zur Dokumentation der Ablieferung sollte der Empfän-
ger aufgefordert werden, nach erfolgter Zustellung so-
fort ein Mail zu versenden, indem er bestätigt, dass die 
Zustellung und Übernahme der Ware an ihn korrekt 

erfolgt ist. Zusätzlich ist es ratsam, dass das Fahrper-
sonal mittels Handy ein Foto der Zustellung an-
fertigt.  
 
Beachten Sie, dass im Falle einer Kontrolle der Grund 
der Fahrt glaubhaft gemacht werden muss.  
 
Daher wird empfohlen, dass das Formular „Schlüssel-
arbeitskraft“ bei jeder Fahrt mitgeführt wird: 
 
https://www.wko.at/service/aussenwirt-
schaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselar-
beitskraft.docx 
 
2. Lieferungen durch LKW-Fahrer/innen an Orte, 
die sich unter Quarantäne befinden: 
Das Betreten öffentlicher Orte ist, sofern diese un-
ter Quarantäne stehen, zum Beispiel seit 19.3.2020 
alle Gemeinden Tirols, verboten, es gibt jedoch eine 
Ausnahme für berufliche Tätigkeiten zur Auf-

rechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder 
der Versorgungssicherheit. Unter diese Ausnahme 
fällt auch der Güterverkehr. 
 
Die Ein- und Ausfahrt in und aus Orten in Quaran-
täne zum Zweck von Gütertransportfahrten, die 
auch Leerfahrten inkludieren, ist daher zur Aufrecht-
erhaltung der Versorgung und der Entsorgung zuläs-
sig.  
 
Beim Gütertransport findet nur geringer unmittel-
barer Kontakt mit anderen Personen statt.  
 
Das Coronavirus wird nach derzeitigem Wissenstand 

auch nicht über Waren, sondern durch Menschen 
übertragen. Daher haben Berufs-LKW-Fahrer im 
Rahmen ihrer Treuepflicht die Gütertransporte nach 
und aus Orten oder Gebieten in Quarantäne weiterhin 
durchzuführen. 

  

Besonders schützenswerte 
Personen 

Schwangere und Jugendliche sind zwar besonders 
schützenswert, gehören aber nach den derzeitigen 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselarbeitskraft.docx
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselarbeitskraft.docx
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselarbeitskraft.docx
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Erkenntnissen der Medizin nicht zu den besonderen Ri-
sikogruppen für das Corona-Virus. Sie sind in ihrer 
Arbeitspflicht daher im Hinblick auf ein etwaiges An-
steckungsrisiko nicht eingeschränkt.  
 
Werdende Mütter und Lehrlinge können in Kurzar-
beit aufgenommen werden.  
 
Bei der Berechnung des Wochengeldes tragen wer-
dende Mütter keinen Nachteil daraus.  
 

Anders ist die Situation bei Mitarbeitern zu beurteilen, 
die an chronischen oder akuten Erkrankungen lei-
den, wodurch ihr Immunsystem beeinträchtigt ist.  
 
Auch Mitarbeiter mit Krebserkrankungen fallen in 
diese Gruppe.  
 
Solche Mitarbeiter sind besonders vor Ansteckung zu 
schützen. Daher gehört es zur Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers, solchen Mitarbeitern, sofern dies mit 
ihrem Beruf vereinbar und auch technisch mach-
bar ist, Arbeit von zu Hause zu ermöglichen. 

  

Betriebliche Maßnahmen 
zur Vermeidung von Anste-
ckungen 

1. Fürsorgepflicht – betriebliche Maßnahmen: 
Der Arbeitgeber hat aufgrund der Fürsorgepflicht 
darauf zu achten, dass die Ansteckungsgefahr unter 
seinen Arbeitnehmern, aber auch zwischen den Arbeit-
nehmern und anderen Personen im Betrieb, wie zum 
Beispiel Kunden, Lieferanten, Gästen, etc., möglichst 
gering ist.  

 
Daraus ergibt sich für ihn die Verpflichtung, auf der 
einen Seite geeignete betriebliche Maßnahmen zu 
setzen, auf der anderen Seite entsprechende Anwei-
sungen an die Arbeitnehmer zu erteilen.  
 
Es ist schlussendlich im eigenen Interesse des Ar-
beitgebers, dass es in seinem Betrieb zu keinen An-
steckungen kommt. 
 
2. Betriebliche Maßnahmen - Beispiele: 
In erster Linie sind unter betrieblichen Maßnahmen 
Hygienemaßnahmen zu verstehen.  
 

Besonders Betriebe mit regem Kundenkontakt ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass Spender für Desin-
fektionsmittel oder adäquate Seifen bereitstehen, 
damit sich Arbeitnehmer regelmäßig die Hände desin-
fizieren können.  
 

Alle Betriebsmittel, die von mehreren Arbeitnehmern 
benutzt werden, sollten häufiger als sonst gereinigt 
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und dabei desinfiziert werden. Darunter fallen bei-
spielsweise Türgriffe oder Bedienungsteile von Maschi-
nen.  
 
Auch in den Toilettenanlagen sollte verstärkt auf 
Hygiene geachtet werden.  
 
Meetings und Besprechungen in größeren Gruppen 
sind tunlichst zu vermeiden.  
 
Sofern dies technisch machbar ist, können solche Ter-

mine mittels Telefon- bzw. Videokonferenz oder 
mittels Skype abgehalten werden.  
 
Generell ist es sinnvoll, soweit möglich, Arbeitnehmer 
von zu Hause aus arbeiten zu lassen. 
 
3. Dienstgeberweisungsrechte: 
Arbeitnehmer können angewiesen werden, mindes-
tens einen Meter Abstand zueinander zu halten, so-
fern dies bei Erbringung der vereinbarten Arbeitsleis-
tungen möglich ist.  
 
Der Arbeitgeber kann seine Arbeitnehmer außerdem 
anweisen, regelmäßig die Hände zu desinfizieren 
oder andere Schutzbehelfe, wie zum Beispiel Hand-
schuhe, Schutzbrillen, etc., zu benutzen.  
 
Rauchpausen oder andere Pausen, in denen sich 
mehrere Arbeitnehmer auf engem Raum zusammen-
finden, erhöhen das Ansteckungsrisiko und können 

vom Arbeitgeber verboten werden. 

  

Betriebsschließungen 1. Von Schließung betroffene Betriebe: 
Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebs-
stätten des Handels, von Dienstleistungsunterneh-
men sowie von Freizeit- und Sportbetrieben zum 
Zweck des Erwerbs von Waren, der Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen oder der Benützung von Freizeit- 
und Sportbetrieben ist untersagt (siehe Covid-Ver-
ordnung vom 15.3.). 
 
2. Mischbetriebe:  
Manche Unternehmen bieten in ihrem Normalbetrieb 
ein breites Sortiment von Waren und Dienstleistun-

gen an.  
 
Ein solches kann Leistungen sowohl aus - gemäß des 
Covid-19-Gesetzes – zulässigen, als auch unzulässi-
gen Tätigkeitsbereichen umfassen. 
 

In der aktuellen Situation ergeht an Mischbetriebe sei-
tens der WKÖ der nachdrückliche Appell, die 
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Verordnung in ihrem Mischbetrieb im Interesse eines 
fairen Wettbewerbs sinngemäß anzuwenden. In Ein-
klang mit dem Verordnungswortlaut sind demnach 
ausschließlich solche Waren und Dienstleistungen an-
zubieten, die in den von der Verordnung ausgenom-
menen „Bereich“ (vgl. § 2) fallen. 
 
So kann der Handel mit Lebensmitteln fortgeführt wer-
den, während andere Teilbereiche eines Verkaufsbe-
triebs (z.B. Verkauf von Fernsehgeräten) einzustellen 
sind. Der Handel mit letztgenannten Sortimenten 

sollte durch geeignete Maßnahmen (z.B. räumliche Ab-
grenzungsmaßnahmen, Kennzeichnungen) hintange-
halten werden. 
 
3. Ausnahmen: 
Ausgenommen sind jedenfalls folgende Betriebe:  
• öffentliche Apotheken 

• Lebensmittelhandel (einschließlich Verkaufsstellen 

von Lebensmittelproduzenten) und bäuerliche Di-

rektvermarkter 

• Drogerien und Drogeriemärkte 

• Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikel, 

Heilbehelfen und Hilfsmitteln 

• Gesundheits- und Pflegedienstleistungen 

• Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen 

die von den Ländern im Rahmen der Behinderten-

hilfe-, Sozialhilfe-, Teilhabe- bzw. Chancengleich-

heitsgesetz erbracht werden 

• veterinärmedizinische Dienstleistungen 

• Verkauf von Tierfutter 

• Verkauf und Wartung von Sicherheits- und Not-

fallprodukten 

• Notfall-Dienstleistungen 

• Agrarhandel einschließlich Schlachttierversteige-

rungen sowie der Gartenbaubetrieb und der Lan-

desproduktenhandel mit Saatgut, Futter und Dün-

gemittel 

• Tankstellen 

• Banken 

• Post einschließlich Postpartner, sowie Postge-

schäftsstellen welche von einer Gemeinde betrie-

ben werden, soweit diese unter die Ausnahme des 

§ 2 fallen, und Telekommunikation 

• Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

Rechtspflege 

• Lieferdienste 

• Öffentlicher Verkehr 

• Tabakfachgeschäfte und Zeitungskioske 
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• Hygiene und Reinigungsdienstleistungen 

• Abfallentsorgungsbetriebe 

• KFZ-Werkstätten  

Für den Lebensmittelhandel, bäuerliche Direktver-
markter, Drogerien und Drogerienmärkte, Verkauf von 
Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Heilbehelfen 
und Hilfsmitteln, Verkauf von Tierfutter, Verkauf und 
Wartung von Sicherheits- und Notfallprodukten, Ag-
rarhandel einschließlich Schlachttierversteigerungen 
sowie der Gartenbaubetrieb und der Landesprodukten-

handel mit Saatgut, Futter und Düngemittel gilt die 
Ausnahmeregelung an Werktagen von 7.40 Uhr bis 
längstens 19.00 Uhr. 
 
Die zeitliche Beschränkung gilt nicht für Verkaufs-
stellen von Lebensmittelproduzenten (z.B. Bäcker).  

 
Restriktivere Öffnungszeitenregeln aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
 
4. Gastronomie-Lieferservice ist zulässig: 
Ja, Lieferservice ist zulässig für alle Betriebsarten des 
Gastgewerbes.  

Die Abholung der Speisen durch den Kunden ist nicht 
zulässig: Auch ein Durchreichen von Speisen durch 
ein Fenster oder eine Tür ist untersagt. 
 
5. Regionale Abweichungen möglich: 
Bitte beachten Sie: In einzelnen Bundesländern, Regi-
onen oder Gemeinden kann - insbesondere aufgrund 

von Quarantänemaßnahmen - Abweichendes gelten 
(wie zB die „Gemeindequarantänen“ in Tirol). 

  

Datenschutz Eine Information der Datenschutzbehörde: 
 
Aufgrund der derzeitigen Epidemie stellt sich für Un-
ternehmen, Behörden und auch für ArbeitnehmerIn-
nen die Frage, unter welchen Umständen Daten (ins-
besondere Gesundheitsdaten) verarbeitet und ausge-
tauscht werden können und dürfen.  
 
Die Datenschutzbehörde weist einleitend darauf hin, 
dass Daten über Infektionen mit dem Coronavi-

rus (Covid-19) sowie über Verdachtsfälle zu jenen 
sensiblen Daten zählen, für die das Datenschutz-
recht einen besonderen Schutz vorsieht.  
 
Das Datenschutzrecht sieht jedoch ebenso vor, dass 
diese Gesundheitsdaten in jenem Ausmaß verwen-
det werden können, das notwendig ist, um die Ver-
breitung des Virus einzudämmen und um die Mit-
menschen zu schützen.  
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Dazu zählt insbesondere die Datenerhebung von 
Personen, bei denen eine Infektion festgestellt wurde 
oder bei denen ein Verdachtsmoment aufgrund eines 
Kontakts mit einer infizierten Person oder aufgrund 
eines Aufenthalts in einer Risikoregion besteht. 
Im arbeitsrechtlichen Kontext ist festzuhalten, 
dass jeder Arbeitgeber gegenüber seinen Arbeitneh-
merInnen zur Fürsorge verpflichtet, wozu der Aus-
schluss von Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz zählt.  
 
Vor diesem Hintergrund kann die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten auf Art. 9 Abs. 2 lit.b DSGVO iVm 
den jeweils einschlägigen Bestimmungen zur Fürsor-
gepflicht (Verarbeitung zum Zwecke der Erfüllung ar-
beits- und sozialrechtlicher Pflichten) gestützt werden.  
 
Für die Übermittlung der Gesundheitsdaten an die 
Gesundheitsbehörden normiert Art. 9 Abs. 2 lit.i 
DSGVO iVm § 10 Abs. 2 DSG eine entsprechende 
Rechtsgrundlage (Verarbeitung aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit).  
 
Weiters kann auf Verlangen der Bezirksverwaltungs-
behörden ebenso eine Pflicht des Arbeitgebers zur 
Auskunftserteilung (über Verdachtsfälle und Infektio-
nen) nach Art. 9 Abs. 2 lit.i DSGVO iVm § 5 Abs. 3 
Epidemiegesetz 1950 bestehen.  
 
In den FAQ finden Sie weiterführende Informationen.  
 

Diese FAQ findet man hier. 
 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen, wem festgestellte 
Infektionen oder Verdachtsfälle zu melden sind, an die 
Gesundheitsbehörden. 
 
Zur Risikoprävention ist es ferner zulässig, dass Ar-
beitgeber die private Handynummer der Arbeit-
nehmerInnen erfragen und temporär speichern, 
um diese kurzfristig über eine Infektion im Betrieb  
oder in der Behörde warnen zu können und damit 
diese nicht am Arbeitsplatz erscheinen müssen.  
 
Die ArbeitnehmerInnen können zu dieser Bekanntgabe 

jedoch nicht gezwungen werden.  
 
Die Datenschutzbehörde stellt auf ihrer Webpage ein 
Musterformular für die Erhebung privater Kontakt-
daten von Mitarbeiter zur freien Verwendung zur Ver-
fügung.  
 
Dieses Dokument findet man hier. 

https://www.dsb.gv.at/at.gv.bka.liferay-app/documents/22758/23115/FAQ_zum_Thema_Datenschutz_und_Coronavirus_Covid-19.pdf/7cff6131-aed3-4bf5-8515-b724c82915a9
https://www.dsb.gv.at/at.gv.bka.liferay-app/documents/22758/23115/Musterformular_der_Datenschutzbehoerde_Erhebung_privater_Kontaktdaten_von_Mitarbeiter.docx/9eb4b981-554a-4b2f-b49a-81a58dd7644f
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Die Datenverarbeitung hat unter Einhaltung des 
Zweckbindungsgrundsatzes gemäß Art. 5 Abs. 1 lit.a 
DSGVO zu erfolgen. Eine Verwendung der Gesund-
heitsdaten für andere Zwecke als der Gesundheitsvor-
sorge, der Eindämmung des Virus und der Heilbehand-
lung ist daher unzulässig.  
 
Darüber hinaus ist auf den Grundsatz der Speicherbe-
grenzung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit.e DSGVO hinzuwei-
sen.  
 

Nach Ende der Epidemie sind daher jene Daten, die 
nicht mehr notwendig sein werden, (wie insbesondere 
die privaten Kontaktdaten der ArbeitnehmerInnen) zu 
löschen.  
 
Aufgrund des Umstands, dass vermehrt Home-Office 
zum Einsatz kommt, ist schließlich auf die Sicher-
heitsvorgaben gemäß Art. 5 Abs. 1 lit.f iVm Art. 32 
Abs. 1 DSGVO hinzuweisen.  
 
Die Arbeitgeber sollten Ihre Mitarbeiter insbesondere 
darauf hinweisen, dass Hardware (wie Dienstlaptops 
und Diensthandys) sicher aufzubewahren und dass 
eine geschützte WLAN-Verbindung mit einem 
starken Passwort (optimalerweise auch eine ver-
schlüsselte VPN-Verbindung) zu verwenden ist (so 
diese vorhanden) sowie, dass erhöhte Aufmerksam-
keit gegenüber Phishing-Nachrichten mit angeb-
lich neuen Informationen über das Coronavirus 
bestehen sollte.  

 
Die Datenschutzbehörde stellt auf ihrer Webpage 
ein weiterführendes Informationsblatt zum Thema Da-
tensicherheit und Home-Office zur Verfügung. 
 
Dieses Dokument findet man hier. 

  

Entgeltsfortzahlung durch 
Covid-Einschränkungen 

Aufgrund einer Neuregelung im ABGB gilt rückwirkend 
von 15. März 2020 bis 31. Dezember 2020, dass dann, 
wenn der Betrieb durch Kund/innen nicht mehr betre-
ten werden darf und demzufolge keine oder weniger 
Aufträge vorhanden sind, dies der Risikosphäre des 
Arbeitgebers zuzuordnen ist und der Arbeitnehmer 
damit Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat, ob-

wohl er seine Arbeitsleistung nicht erbringen kann.  
 
Allerdings ist der Arbeitnehmer verpflichtet, auf Ver-
langen des Arbeitgebers Urlaubsansprüche sowie 
Zeitguthaben zu verbrauchen.  
 

Urlaubsansprüche aus alten Urlaubsjahren müssen 
in vollem Ausmaß verbraucht werden, Urlaubs-

https://www.dsb.gv.at/at.gv.bka.liferay-app/documents/22758/23115/Informationsblatt_der_Datenschutzbehoerde_Datensicherheit_und_Home-Office.pdf/18c65716-537a-4a21-a835-f201428a9b98
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ansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr nur im Aus-
maß von maximal 2 Wochen.  
 
Insgesamt müssen vom Arbeitnehmer maximal 8 Wo-
chen an Urlaubsansprüchen und Zeitguthaben ver-
braucht werden. Ausgenommen davon sind Zeitgutha-
ben aus besonderen kollektivvertraglichen Ansprü-
chen, die sich aus einer Umwandlung von Geldansprü-
chen zu Freizeitzwecken ergeben. 

  

Fernbleiben vom Dienst  1. Unbegründete „Furcht“ vor Ansteckung: 

Nein. Bleibt der Arbeitnehmer grundlos der Arbeit 
fern oder verweigert er vor Ort konsequent die Ar-
beitsleistung, stellt dies eine Verletzung seiner 
Dienstpflichten dar.  
 
Der Arbeitgeber ist in einem solchen Fall nach einer 
entsprechenden Verwarnung sogar berechtigt, den Ar-

beitnehmer zu entlassen.  
 
2. Begründete „Furcht“ vor Ansteckung: 
Der Arbeitnehmer könnte nur dann die Arbeitsleistung 
berechtigt verweigern, wenn im Betrieb die konkret 
nachvollziehbare Gefahr besteht, sich bei der Arbeit 
mit dem Virus anzustecken. Ein solcher Fall wäre bei-
spielsweise dann gegeben, wenn es im unmittelba-
ren Arbeitsumfeld des Arbeitnehmers bereits zu 
einer Ansteckung mit dem Virus gekommen ist und der 
Arbeitgeber nicht alle nötigen Maßnahmen ergrif-
fen hat, um eine Ansteckung zu verhindern.  
 

Das gilt aber nicht für Arbeitnehmer in Gesundheits-
berufen, wie etwa in Spitälern oder in Apotheken. Bei 
diesen Tätigkeiten besteht ein gewisses Berufsri-
siko darin, sich mit Krankheiten anzustecken. Um An-
steckungen zu vermeiden, sind die Mitarbeiter in den 
Gesundheitsberufen aber entsprechend qualifi-
ziert und ausgebildet. 

  

Frühwarnsystem Sind im Betrieb zwischen 20 und 100 Arbeitnehmer 
beschäftigt, muss der Arbeitgeber, wenn er sich von 
mehr als 4 Arbeitnehmern gleichzeitig trennen 
möchte, das Arbeitsmarktservice im Vorhinein infor-
mieren und dann 30 Tage abwarten, bis er eine Kün-
digung aussprechen oder eine einvernehmliche Auflö-

sung vereinbaren kann. 
 
Das Arbeitsmarktservice kann ihm allerdings eine 
Verkürzung dieser 30-tägigen Wartefrist, allenfalls 
bis auf 1 Tag, genehmigen (was allerdings von den 
AMS-Stellen mittlerweile nicht mehr genehmigt wird). 

Um dies zu erreichen, muss der Arbeitgeber in der An-
zeige an das Arbeitsmarktservice darlegen, dass 
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die geplanten Trennungen von Mitarbeitern aufgrund 
der Corona-Epidemie nicht vorhersehbar waren und 
ein Zuwarten mit diesen Trennungen Arbeitsplätze ge-
fährden würde.  
 
In einigen Bundesländern erlaubt eine Pauschaler-
mächtigung der Sozialpartner dem Arbeits-
marktservice, die 30-tägige Wartefrist zu verkürzen, 
in manchen Bundesländern ist eine Verkürzung durch 
das Arbeitsmarktservice aber nur bei Insolvenzgefahr 
möglich. Der Arbeitgeber sollte sich daher über die 

Rahmenbedingungen zur Verkürzung der 30-tägigen 
Wartefrist bei seinem örtlich zuständigen Arbeits-
marktservice informieren. 
 
Sind im Betrieb zwischen 100 Arbeitnehmern und 600 
Arbeitnehmern beschäftigt, gilt diese Regelung, wenn 
der Arbeitgeber sich von mehr als 5 % seiner Arbeit-
nehmer trennen möchte.  
 
In Betrieben mit mehr als 600 Arbeitnehmern gilt diese 
Regelung, wenn der Arbeitgeber sich von mindestens 
30 Arbeitnehmern trennen möchte. 
 
Darüber hinaus muss der Arbeitgeber das Arbeits-
marktservice auch dann informieren, wenn er sich von 
mindestens 5 Arbeitnehmern trennen möchte, die 
das 50. Lebensjahr vollendet haben. Dabei kommt es 
nicht darauf an, wie viele Arbeitnehmer im konkreten 
Betrieb beschäftigt sind. 
 

Beachten Sie, dass das dargestellte Verfahren nicht 
nur dann einzuhalten ist, wenn Arbeitgeberkündi-
gungen oder einvernehmliche Auflösungen zeit-
gleich erfolgen, sondern auch dann, wenn die genann-
ten Zahlen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen 
erreicht bzw. überschritten werden. 
 
Hält der Arbeitgeber sich nicht an die Verpflichtung, 
geplante Kündigungen oder einvernehmliche Auf-
lösungen dem Arbeitsmarktservice zu melden, oder 
hält er sich nicht an die Wartefrist von 30 Tagen, sind 
alle ausgesprochenen Kündigungen rechtsunwirksam. 
Darüber hinaus besteht das große Risiko, dass in ei-
nem solchen Fall auch alle einvernehmlichen Auflösun-

gen rechtsunwirksam sind. 

  

Home office 1. Home-office als coronabedingte Ausweiche: 
Arbeitnehmer dürfen ihre Arbeitsstätte derzeit nur 
dann betreten, wenn sie die mit ihnen vereinbarten 
Arbeitsleistungen nicht auch außerhalb der Arbeits-

stätte erbringen können.  
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Dabei ist vorerst zu überprüfen, ob die vereinbarten 
Arbeitsleistungen ihrer Art nach geeignet sind, zu 
Hause erbracht zu werden, aber auch, ob die techni-
schen Voraussetzungen dafür gegeben sind.  
 
2. Vereinbarungspflicht betreffend Home-office: 
Zusätzlich ist Arbeit zu Hause nur dann möglich und 
zulässig, wenn zwischen dem Arbeitgeber und dem Ar-
beitnehmer eine Vereinbarung darüber erzielt 
wird.  
 

In dieser Vereinbarung ist vor allem zu regeln, wer 
die anfallenden Kosten - also vor allem Internet- und 
Mobilfunkgebühren, allenfalls auch technisches 
Equipment, wenn dieses nicht vom Arbeitgeber zur 
Verfügung gestellt wird - zu bezahlen hat.  
 
Eine Mustervorlage dazu finden Sie hier: 
 

https://www.wko.at/service/kollektivvertrag/zusatzver-

einbarung-telearbeit-2018.pdf 
 
Generell besteht daher keine Möglichkeit für den Ar-
beitgeber, Arbeit von zu Hause aus anzuordnen.  

 
Anderes gilt nur dann, wenn bereits im Arbeitsver-
trag eine entsprechende Verpflichtung des Arbeit-
nehmers enthalten ist, Arbeit auch zu Hause zu er-
bringen.  
In einem solchen Fall kann der Arbeitgeber die Arbeit 
zu Hause anordnen und sich gleichzeitig mit der An-
ordnung dazu verpflichten, die dadurch anfallenden 
Kosten zu übernehmen.  
 
3. Behördliche Quarantäne und Home-office: 
Befindet sich ein Arbeitnehmer in einer behördlich 
angeordneten Quarantäne, weil der Verdacht einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus besteht, ist er im 

Sinne seiner Treuepflicht zur Arbeit von zu Hause ver-
pflichtet, wenn er nicht krank ist, also arbeitsfähig 
ist, die vereinbarten Arbeitsleistungen ihrer Art nach 
geeignet sind, zu Hause erbracht zu werden, und die 
technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. 

  

Kinderbetreuung - Sonder-
betreuungszeit 

1. Situation der Kinderbetreuung bis 3.4.2020: 
 
Bis 3. April (Beginn der Osterferien) gelten folgende 
Maßnahmen: 
 
Alle Schulen ab der 9. Schulstufe (Berufsbildende mitt-
lere und höhere Schulen, Oberstufe der AHS, Berufs-
schulen) haben seit Montag 16.3.2020 den Präsenzbe-
trieb eingestellt und auf Distance-Learning umgestellt. 

https://www.wko.at/service/kollektivvertrag/zusatzvereinbarung-telearbeit-2018.pdf
https://www.wko.at/service/kollektivvertrag/zusatzvereinbarung-telearbeit-2018.pdf
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Für alle bis zur 8. Schulstufe sowie Betreuungseinrich-
tungen (Kinderkrippen, Kindergärten, Volksschulen, 
Mittelschulen und Unterstufen der Gymnasien) ist seit 
18.3.2020 die Verpflichtung aufgehoben, die Kinder in 
die Schule zu schicken. 
 
Wer die Kinder zuhause betreuen kann, soll das 
auch tun, damit soziale Kontakte so weit als möglich 
reduziert werden. 
In den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
für die 0- bis 14-Jährigen soll die Frequenz größtmög-

lich reduziert werden.  
 
Diese bleiben aber für die Betreuung jener Kinder 
geöffnet, deren berufstätige Eltern/Betreuungspflich-
tige keine Betreuung im privaten Umfeld organisieren 
können.  
 
Über Art und Umfang entscheidet die jeweilige Bil-
dungs- bzw. Betreuungseinrichtung.  
 
2. Keine Betreuungsfreistellungen nach dem Ur-
laubsgesetz: 
Ergeben sich für einzelne Arbeitnehmer im Betrieb aus 
diesen Änderungen zusätzliche Betreuungspflichten, 
liegt im Regelfall kein Sachverhalt vor, der eine Be-
treuungsfreistellung, das ist eine besondere Form 
der Pflegefreistellung gemäß Urlaubsgesetz, be-
gründen würde.  
 
3. Dienstfreistellung nach § 1154b Abs. 5 ABGB 

bzw. § 8 Abs. 3 AngG: 
In besonderen (Härte)Fällen könnte ein Grund für eine 
bezahlte Dienstverhinderung vorliegen, wobei dessen 
Dauer nach der Rechtsprechung wohl mit einer Woche 
begrenzt wäre.  
 
4. Sonderbetreuungszeit nach § 18b AVRAG: 
Der Arbeitgeber kann Arbeitnehmern, die von der 
Schließung solcher Einrichtungen betroffen sind und 
die er nicht unbedingt im Betrieb benötigt, aber jeden-
falls bis zu 3 Wochen bezahlte Freizeit, die soge-
nannte Sonderbetreuungszeit, gewähren.  
 
Diese 3 Wochen können am Stück, aber – wenn ver-

einbart - auch tageweise bzw. sogar stunden-
weise gewährt werden. 
 
Der Arbeitnehmer muss diese bezahlte Freizeit dazu 
verwenden, eigene Kinder bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr oder auch Menschen mit Behinderung, für 
die er Verantwortung trägt, zu betreuen. Die 3 Wochen 
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fangen mit der behördlichen Schließung der jewei-
ligen Einrichtung zu laufen an.  
 
Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer das Entgelt 
weiter (Lohnausfallsprinzip) und hat danach Anspruch 
auf Vergütung von einem Drittel des Entgelts, maximal 
von einem Drittel der Höchstbeitragsgrundlage, 
die im Jahr 2020 € 5.370,- beträgt.  
 
Die Vergütung ist binnen 6 Wochen vom Tage der Wie-
deröffnung der jeweiligen Betreuungseinrichtung an 

bei der Buchhaltungsagentur des Bundes geltend 
zu machen. 
 
Eine Musterdokument zu einer Vereinbarung: 
 
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/Corona-
Elternfreistellung.docx 

 
Hier wird es in Kürze die Erstattungsmöglichkeit ge-
ben: 
 

https://www.buchhaltungsagentur.gv.at/sonderbetreu-

ungszeit/ 
  

Kündigung – Anfechtungs-
fristen 

Die Frist zur Anfechtung von Kündigungen und Entlas-
sungen ist sehr kurz; ihr Fortlauf soll daher für eine 
bestimmte Zeit gehemmt werden. Eine Verlänge-
rungsmöglichkeit wird durch Verordnung vorgesehen. 
 
Der Fortlauf einer am 16. März 2020 laufenden oder 
nach diesem Tag zu laufen beginnenden Frist nach  
§§ 105 Abs. 4 oder 107 wird bis 30. April 2020 ge-
hemmt (§ 170 Abs. 2 ArbVG). 

  

Lehrlinge – Einschränkun-
gen durch Corona-Maßnah-
men 

1. Betriebe, die von den „Covid-19-Schließun-
gen“ nur teilweise oder gar nicht betroffen sind: 
Lehrlinge, die nur in Teilbereichen eines Betriebs 
oder gar nicht unter eine verordnete Betriebs-
schließung fallen, müssen, soweit sie nicht die Be-
rufsschulpflicht erfüllen, in weitergeführten Unterneh-
mensbereichen dem Berufsbild entsprechend be-
schäftigt und durch den Lehrberechtigten bzw. 
den Ausbilder betreut werden.  

 
Anstelle des Lehrberechtigten bzw. des Ausbilders 
kann vorübergehend auch eine andere geeignete 
Person mit der Unterweisung von Lehrlingen be-
traut werden, auch wenn diese nicht über die Ausbild-
erprüfung verfügt. 
 
 

https://www.wko.at/service/vertragsmuster/Corona-Elternfreistellung.docx
https://www.wko.at/service/vertragsmuster/Corona-Elternfreistellung.docx
https://www.buchhaltungsagentur.gv.at/sonderbetreuungszeit/
https://www.buchhaltungsagentur.gv.at/sonderbetreuungszeit/


Gesetzliche Änderungen 

 

 

WIKU-Personal-aktuell, Ausgabe 06/2020 20 
 

 
 

2. Betriebe, die zur Gänze unter die Covid-19-
Schließungen fallen: 
In Unternehmen, die zur Gänze unter die verordne-
ten Betriebsschließungen fallen, wird vorüberge-
hend eine weitere Ausbildung des Lehrlings im Betrieb 
ebensowenig in Betracht kommen, wie eine Abhilfe 
durch zwischenbetriebliche Ausbildungsmaßnah-
men. Eine daraus resultierende vorübergehende völ-
lige Ausbildungsunmöglichkeit stellt keine schuld-
hafte Verletzung von Pflichten des Lehrberech-
tigten dar. 

 
3. Home-office bei Lehrlingen: 
Arbeit von zu Hause aus wird bei Lehrlingen üblicher-
weise nicht in Frage kommen. Sofern dies in Ausnah-
mefällen jedoch mit dem Ausbildungscharakter der 
Lehre vereinbar ist (zB technik- bzw. IT-lastige Ausbil-
dungen), bedarf es dafür einer schriftlichen Vereinba-
rung. Bei minderjährigen Lehrlingen ist dafür die 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten nötig. In 
einer solchen Vereinbarung muss auch die Beistel-
lung der für die Ausbildung zu Hause erforderlichen 
Sachmittel und die Tragung allfälliger Kosten durch 
den Lehrberechtigten geregelt werden. 
 
Es empfiehlt sich jedenfalls, mit Lehrlingen Ver-
brauch von Urlaub aus dem laufenden Urlaubsan-
spruch zu vereinbaren.  
 
Soll ein Urlaubsvorgriff auf den Urlaubsanspruch des 
nächsten Arbeitsjahres erfolgen, ist dies gesondert zu 

vereinbaren.  
 
Die Vereinbarung von unbezahltem Urlaub ist bei 
Lehrlingen nicht zulässig. 
 
Minderjährige Lehrlinge dürfen nur sehr einge-
schränkt Überstunden leisten, entsprechender Zeit-
ausgleich ist daher ebenfalls nur sehr eingeschränkt 
möglich.  
 
Dies gilt nicht bei Lehrlingen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, weil diese den Regeln für Erwach-
sene unterliegen. In diesen Fällen wird Zeitausgleich 
eher in Frage kommen, sofern ein Zeitguthaben be-

steht. 
 
Lehrlinge können in die Kurzarbeit mit 100 % ihres 
Lehrlingsentgeltes einbezogen werden. 
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4. Berufsschule bei Lehrlingen: 
Von Montag, 16. März 2020, bis Freitag, 3. April 2020, 
also bis zum Beginn der Osterferien; gilt:  
 
Bei Lehrlingen, die einen Berufsschullehrgang besu-
chen, findet trotz Einstellung des Unterrichts in der Be-
rufsschule Unterricht in Form eines eigenverant-
wortlichen, durch die Lehrkräfte begleiteten Lern- 
und Arbeitsprozesses der Lehrlinge von zu Hause aus 
statt.  
 

Lehrlinge erfüllen daher auch in dieser Zeit ihre Schul-
pflicht und sind zu diesem Zweck - so wie beim Un-
terricht in der Berufsschule - von der Arbeit freizu-
stellen. 
 
Für bestimmte Lehrberufe gelten allerdings Ausnah-
men:  
 
Lehrlinge, die in bestimmten, vor allem versorgungs-
kritischen Bereichen zuzuordnenden Lehrberufen, wie 
zB Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittelhandel, 
Bäcker, Fleischverarbeitung, Kfz-Technik, Elektrotech-
nik, etc., ausgebildet werden, werden von der Berufs-
schule informiert und haben vom Montag, 16. März 
2020, bis Freitag, 3. April 2020, schulfrei. Sie müssen 
daher im Betrieb tätig sein. 
 
Hier geht es zu dieser Liste der Lehrberufe:  
 
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/corona-

verschiebung-pruefungstermine.html 

  

Öffentliche Orte – Beruflich 
bedingtes Betreten 

Aufgrund der 98. Verordnung und der 107. Verord-
nung auf Grundlage des COVID-19-Maßnahmengeset-
zes ist das Betreten öffentlicher Orte grundsätzlich 
verboten.  
 
Ausgenommen von diesem Verbot sind Betretung, die 
für berufliche Zwecke erforderlich sind und si-
chergestellt ist, dass am Ort der beruflichen Tätigkeit 
zwischen den Personen ein Abstand von mindestens 
einem Meter eingehalten werden kann, sofern 
nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen 
das Infektionsrisiko minimiert werden kann.  

 
Dabei dürfen Arbeitsstätten lediglich dann betreten 
werden, wenn die berufliche Tätigkeit nicht auch au-
ßerhalb der Arbeitsstätte durchgeführt werden 
kann. 
 

An offiziellen Empfehlungen zu geeigneten Schutz-
maßnahmen wird derzeit gearbeitet. Vermutlich sind 

https://www.wko.at/service/bildung-lehre/corona-verschiebung-pruefungstermine.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/corona-verschiebung-pruefungstermine.html
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darunter etwa Atemschutzmasken, Schutzbrillen und 
Arbeitshandschuhe zu verstehen. Diese Schutzausrüs-
tungen müssen nur bei jenen Tätigkeiten getragen 
werden, bei denen der Mindestabstand von einem Me-
ter nicht eingehalten werden kann. 
 
Weitere Ausnahmen bestehen für berufsbedingte Maß-
nahmen, 
• die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für 

Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind, 

• die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstüt-

zungsbedürftigen Personen dienen. 

 
Nach Maßgabe des eben Gesagten kann also z.B. auch 
auf Baustellen weiterhin gearbeitet werden. 
 
Bei der Benützung von Massenbeförderungsmitteln 
(generell und somit auch auf dem Weg zur Arbeit) gilt 
Folgendes: Diese dürfen nur betreten werden, wenn 
ein Abstand von mindestens einem Meter gegenüber 
anderen Personen eingehalten werden kann. 

Präsenz- und Zivildie-
ner/innen 

Auf Arbeitnehmer im Präsenzdienst, im ordentlichen 
und im außerordentlichen Zivildienst findet das 

Arbeitsplatzsicherungsgesetz Anwendung. Das bedeu-
tet, dass die Arbeitsverträge dieser Arbeitnehmer 
während des Präsenzdienstes bzw. während des 
ordentlichen oder außerordentlichen Zivildiens-
tes aufrecht zu erhalten sind und nicht gekündigt wer-
den dürfen. Dieser Schutz besteht bereits ab Einberu-
fung zum Zivil- oder Präsenzdienst. 
 
Ein außerordentlicher Zivildienst liegt allerdings 
nur dann vor, wenn die Zivildienstserviceagentur 
Zivildienstpflichtige bei Elementarereignissen, Un-
glücksfällen außergewöhnlichen Umfanges und außer-
ordentlichen Notständen - insbesondere in Zeiten, in 
denen Wehrpflichtige zur Leistung des Einsatzpräsenz-

dienstes einberufen werden - im personell und zeitlich 
notwendigen Ausmaß zur Leistung des außerordentli-
chen Zivildienstes verpflichtet.  
 
Das bedeutet dass nur die Einberufung durch die 
Zivildienstserviceagentur zum Zivildienst, nicht 

hingegen die freiwillige Meldung einen außerordentli-
chen Zivildienst begründet. Auszuschließen ist aller-
dings nicht, dass ein derartiger Schritt von der Zivil-
dienstserviceagentur in den nächsten Wochen noch ins 
Auge gefasst wird und insbesondere Personen, die sich 
geradezu aufdrängen, zum außerordentlichen Zivil-
dienst einberufen werden. 
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In diesem Sinne besteht für Arbeitnehmer generell 
kein Anspruch darauf, vom Dienst freigestellt zu 
werden, um freiwillig bei einer Hilfsorganisation zu ar-
beiten. Eine solche freiwillige Hilfeleistung führt auch 
zu keiner Entgeltfortzahlung durch den Betrieb.  
 
Nicht einmal bei einem Präsenzdienst, einer allfälligen 
Einberufung in die Miliz bzw. einem ordentlichen  
oder außerordentlichen Zivildienst besteht ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung. Der Arbeitgeber muss 
in allen diesen Fällen somit kein Entgelt an den Arbeit-

nehmer bezahlen. 

  

Quarantäne – behördlich o-
der freiwillig 

1. Entgeltsfortzahlung bei behördlicher Quaran-
täne: 
Wird ein Arbeitnehmer behördlich unter Quaran-
täne gestellt, dann ist er entweder mit dem 
Corona-Virus infiziert oder es besteht zumindest 

der Verdacht einer Infektion mit dem Corona-Virus.  
 
In einem solchen Fall muss der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer das Entgelt so lange in vollem Ausmaß 
weiterzahlen, bis die Quarantäne beendet ist und 
der Arbeitnehmer den Dienst wieder antreten kann.  
 
Die Berechnung des Entgelts erfolgt nach dem Lohn-
ausfallsprinzip (wie beim Krankenstand mit 100 %i-
gem Entgeltsfortanspruch). 
 
2. Rückerstattung bei behördlicher Quarantäne: 
Der Arbeitgeber kann aber binnen 6 Wochen nach 

Ende der Quarantäne bei der Bezirksverwaltungsbe-
hörde, in deren Bereich diese Maßnahmen getroffen 
wurden, einen Antrag auf Erstattung des weiterge-
zahlten Entgeltes stellen.  
 
Diesem Antrag muss er den Bescheid, den der Arbeit-
nehmer von der Gesundheitsbehörde nach dem 
Epidemiegesetz über die Quarantäne erhalten hat, als 
Nachweis beilegen. 
 
Es gibt derzeit für die Erstattung kein österreichwei-
tes, einheitliches Antragsformular.  
 
Die Behörde (Bezirksverwaltungsbehörde bzw. Magist-

rat) legt vielmehr den für ihren Bereich ausge-arbeite-
ten Vordruck dem behördlichen Schreiben bei, welches 
"Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges gem. 
§ 32 Epidemiegesetz" lautet und, folgenden Inhalt auf-
weist: 
• Name des Arbeitnehmers,  

• Zeitpunkt der Absonderung des Arbeitnehmers 

samt Bescheid über die Anordnung,  
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• Zeitpunkt der Aufhebung der Absonderung des Ar-

beitnehmers samt Bescheid über die Aufhebung,  

• Höhe des fortbezahlten Entgelts, 

• Höhe der SV-Dienstgeberanteile, 

• Höhe der anteiligen BUAG-Zuschläge, 

• Nachweis der Entgeltfortzahlung durch den Arbeit-

geber an den Arbeitnehmer (z. B. Lohnzettel, 

Überweisungsbeleg, etc.),  

• Kontoverbindung des Unternehmens.  

3. Freiwillige Quarantäne: 
Wenn sich ein Arbeitnehmer freiwillig in Quaran-
täne begibt oder begeben möchte, ohne dass zumin-
dest der Verdacht einer Infektion besteht, begründet 
dies keinen Anspruch auf Weiterzahlung des Ent-
geltes.  

In einem solchen Fall empfiehlt es sich, im Vorfeld mit 
dem Arbeitnehmer den Abbau von Urlaub bzw. von 
Zeitguthaben zu vereinbaren.  
Der Arbeitnehmer darf jedenfalls nicht ohne eine sol-
che Vereinbarung der Arbeit fernbleiben oder der Ar-
beitsleistung verweigern, wenn er sich vor einer An-
steckung fürchtet. 

  

Quarantäne – Zielort 1. Lieferungen und Zustellungen an Kund/innen, 
die sich in Quarantäne befinden: 
Befindet sich ein Kunde in häuslicher Quarantäne, 
die von der Behörde nach dem Epidemiegesetz ange-
ordnet wurde, hat diese Person ihre Wohnung nicht zu 
verlassen.  

 
Das bedeutet aber auch, dass keine andere Person 
die Wohnung betreten darf. Der Arbeitgeber darf 
den Arbeitnehmer daher nicht anweisen, Quarantä-
nebereiche zu betreten, um Warenlieferungen an 
Kunden auszufolgen.  
 

Warenlieferungen außerhalb des Quarantänebereiches 
sind aber möglich und können beispielsweise dadurch 
erfolgen, dass gelieferte Waren nach telefonischer 
Ankündigung oder nach Information über die 
Haussprechanlage vor der Haus- oder Wohnungs-
türe abgelegt werden.  
 

Liegt hingegen keine behördliche Quarantäne vor, 
kann der Arbeitnehmer die Zustellung zum Kunden in 
die Wohnung nicht verweigern. In diesem Fall ist der 
behördlich verordnete Sicherheitsabstand einzu-
halten. 
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Reisen in betroffene Ge-
biete 

1. Dienstreisen in betroffene Gebiete: 
Reisewarnungen des Außenministeriums sind vom Ar-
beitgeber jedenfalls zu beachten. Diese gelten ja zur 
Zeit weltweit.  
 
Aus dem Arbeitsvertrag ergibt sich, ob der Arbeitneh-
mer zu Dienstreisen verpflichtet ist und wenn ja, in 
welche Gebiete. 
 
2. Privatreisen in betroffene Gebiete: 
Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer Reisen in be-

troffene Gebiete nicht untersagen. Erkrankt der Ar-
beitnehmer aber dann am Coronavirus, hat er keinen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Reisewarnungen des 
Außenministeriums müssen also auch vom Arbeitneh-
mer beachtet werden. 

  

Schlüsselarbeitskräfte Eine Schlüsselarbeitskraft ist eine Mitarbeiterin 

bzw. ein Mitarbeiter der sich aus wichtigen Gründen in 
verkehrsbeschränkte Gebiete/Regionen begeben bzw. 
dort aufhalten muss.  
Diese Gründe müssen bei einer Kontrolle glaubhaft ge-
macht werden. 
 
Betreiber kritischer Infrastrukturen und jener Unter-
nehmen, die nicht von den verfügten Beschränkungen 
betroffen sind, sollten, 
• ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Be-

stätigung ausstatten, die sie als „Schlüsselarbeits-

kraft“ bzw. als mit einer bestimmten wichtigen Auf-

gabenerledigung im Sinne der Daseinsvorsorge 

ausweist, 

• ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anweisen, bei 

einer diesbezüglichen Kontrolle 

• sich mit Reisepass, Personalausweis, Ausweis nach 

SPG oder Führerschein auszuweisen, 

• die Bestätigung im Original vorzuweisen, 

• Kopien dieser Bestätigung mitzuführen, die an die 

Kontrollorgane ausgefolgt werden können. 

Diese Vorgangsweise wird sowohl für in- wie ausländi-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für kri-
tische Infrastrukturen, die ihren Sitz nicht in Öster-

reich haben, empfohlen. 
 
Einen Vordruck zu einer Bestätigung dazu finden Sie 
hier: 
 
https://www.wko.at/service/aussenwirt-
schaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselar-
beitskraft.docx 

  

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselarbeitskraft.docx
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselarbeitskraft.docx
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Corona_Vorlage_Bestaetigung-Schluesselarbeitskraft.docx


Gesetzliche Änderungen 

 

 

WIKU-Personal-aktuell, Ausgabe 06/2020 26 
 

 
 

Schutzausrüstungen Der Arbeitgeber hat aufgrund der Fürsorgepflicht da-
rauf zu achten, dass die Ansteckungsgefahr unter 
seinen Arbeitnehmern, aber auch zwischen den Arbeit-
nehmern und anderen Personen im Betrieb, wie zum 
Beispiel Kunden, Lieferanten, Gästen, etc., möglichst 
gering ist. 
 
Einmal Mundschutzmasken bieten laut Österreichi-
sche Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
keinen wirksamen Schutz gegen Viren oder Bakterien, 
die in der Luft übertragen werden. Eine Verpflich-

tung für den Arbeitgeber, solche Mundschutzmasken 
den Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen, besteht 
somit nicht. Im Gegenteil: Arbeitnehmer dürfen solche 
Mundschutzmasken wohl auch nicht tragen, wenn 
der Arbeitgeber dies untersagt. 
 
Aus der Fürsorgepflicht heraus kann sich aber für 
den Arbeitgeber sehr wohl die Verpflichtung ergeben, 
Schutzbehelfe, wie zum Beispiel Handschuhe, 
Schutzbrillen, etc. zur Verfügung zu stellen, wenn sich 
dies aufgrund der Umstände im Einzelfall als sinnvoll 
und erforderlich erweist.  
 
Auch eine entsprechende Trennung von Arbeitneh-
mern und Kunden, beispielsweise durch Plexiglas, 
kann einen wirksamen und notwendigen Schutz 
vor einer Infektion darstellen. 

  

Unbezahlter Urlaub Ja. Der Arbeitgeber kann mit dem Arbeitnehmer ver-
einbaren, dass die Hauptpflichten aus dem Arbeitsver-

trag, nämlich die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers und 
die Entgeltpflicht des Arbeitgebers, ruhend gestellt 
werden. Der Arbeitsvertrag bleibt bestehen, der 
Anspruch auf „normalen“ Urlaub läuft weiter, wenn die 
Gründe für den unbezahlten Urlaub in der Arbeitgeber-
sphäre liegen.  
 
Bei einer solchen Vereinbarung über einen unbezahl-
ten Urlaub erhält der Arbeitnehmer vom Arbeits-
marktservice kein Arbeitslosengeld.  
 
Dazu kommt, dass er bei einem unbezahlten Urlaub 
bis zu einem Monat zwar weiter sozialversichert bleibt, 
aber seine Sozialversicherungsbeiträge selbst bezah-

len muss.  
 
Bei einem unbezahlten Urlaub von mehr als ei-
nem Monat endet die Sozialversicherungspflicht hin-
gegen bereits mit dem ersten Tag.  
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Der Arbeitnehmer sollte daher in diesem Fall vorsor-
gen und sich in der Krankenversicherung selbst versi-
chern. 

  

Urlaub und Zeitausgleich Sind bei einem Arbeitnehmer Urlaubsansprüche, 
vielleicht sogar aus alten Urlaubsjahren, offen, kann 
der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer vereinbaren, 
dass diese in Zeiten einer Betriebsschließung oder 
von Krisenzeiten verbraucht und dadurch abgebaut 
werden. 
 

Sind bei einem Arbeitnehmer in Teilzeit Mehrstun-
den und/oder Überstunden, bei einem Arbeitneh-
mer in Vollzeit Überstunden offen, kann der Arbeitge-
ber mit dem Arbeitnehmer ebenfalls vereinbaren, dass 
diese in Zeitausgleich konsumiert und dadurch abge-
golten werden.  
 

Beachten Sie, dass der Arbeitgeber nicht generell be-
rechtigt ist, einen Mitarbeiter einseitig auf Urlaub oder 
auf Zeitausgleich für Mehrstunden und/oder Überstun-
den zu schicken.  
 
Nur für den Fall, dass der Betrieb des Arbeitgebers von 
Kunden nicht betreten werden darf und demzufolge 
keine oder zu wenig Arbeit anfällt, ist der Arbeitneh-
mer zwischen 15. März 2020 und 31. Dezember 2020 
verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers Urlaubs-
ansprüche sowie Zeitguthaben zu verbrauchen: 
 
1. Urlaubs- und ZA-Guthaben: insgesamt maximal 8 

Wochen, davon 
 
2. Urlaube aus aktuellem Urlaubsjahr: maximal 2 Wo-
chen sowie 
 
3. Zeitguthaben, abgesehen von Langzeitguthaben, 
die aus der Umwandlung von Geldansprüchen in Frei-
zeit durch kollektivvertragliche Optionsrechte entstan-
den (zB Umwandlung von Jubiläumsgeldansprüchen in 
Zeitguthaben). 
 
Sind sämtliche Urlaubsansprüche aus alten Urlaubs-
jahren sowie aus dem laufenden Urlaubsjahr ver-
braucht, kann der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer 

vereinbaren, dass dieser einen Vorgriff auf den Ur-
laubsanspruch des nächsten Urlaubsjahres 
nimmt.  
 
In einem solchen Fall ist es empfehlenswert, schriftlich 
zu vereinbaren, dass bei einer vorzeitigen Beendigung 

des Arbeitsvertrages das zu viel bezahlte Urlaubsent-
gelt zurückgefordert werden kann.  
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Diese Vereinbarungsmöglichkeit besteht nur für Ur-
laube aus künftig entstehenden Urlaubsansprüchen.  
 
Bei Urlaubsansprüchen des laufenden Urlaubsjahres, 
die zu einem Zeitpunkt verbraucht werden, in dem 
noch nicht so viel Urlaub anteilig abzugelten gewesen 
wäre, wie verbraucht wurde, besteht diese Vereinba-
rungsmöglichkeit nicht. Eine Rückforderung von „zu-
viel“ verbrauchtem Urlaub wäre hier nur bei verschul-
deter Entlassung und unberechtigtem vorzeitigen Aus-
tritt möglich. 

 
Für Betriebe, die Corona-Kurzarbeit in Anspruch neh-
men, gelten Sonderregeln. 

  

Verdacht auf „Corona-An-
steckung“  

Besteht für den Arbeitgeber der Verdacht, dass ein 
Arbeitnehmer am Corona-Virus erkrankt ist, hat er die 
gesetzliche Verpflichtung, die Gesundheitsbehör-

den, also die Bezirkshauptmannschaft, das Magist-
rat bzw. den Amtsarzt, unter der Telefonnummer 
1450 zu informieren.  
 
Der Verdacht des Arbeitgebers kann in akuten Symp-
tomen des Arbeitnehmers begründet sein, aber auch 
darin, dass der Arbeitnehmer sich innerhalb der letz-
ten 14 Tage in einem gefährdeten bzw. gesperrten 
Gebiet aufgehalten hat bzw. Kontakt mit einem be-
stätigten Ansteckungsfall gehabt hat.  
 
Bis zum Eintreffen des Amtsarztes oder weiterer An-
weisungen durch die Gesundheitsbehörden sollte der 

Arbeitgeber den betroffenen Arbeitnehmer in einem 
eigenen Raum unterbringen.  
 
Zudem sollte kein anderer Arbeitnehmer das Ge-
bäude verlassen, damit abgeklärt werden kann, wer 
von den anderen Arbeitnehmern mit dem betroffenen 
Arbeitnehmer in welchem Ausmaß Kontakt hatte. 

  

Verfall- und Verjährungs-
fristen 

Das Arbeitsrecht sieht auf gesetzlicher, kollektiv-
vertraglicher oder einzelvertraglicher Ebene - 
teilweise sehr kurze - Fristen zur Geltendmachung von 
Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis vor.  
 
Es ist davon auszugehen, dass in der aktuellen Krise 

diese Fristen versäumt werden könnten, weil die Men-
schen mit anderen Fragestellungen befasst sind bzw. 
auch die Kommunikation über diese Ansprüche er-
schwert ist. 
 
Es soll daher eine generelle Fortlaufshemmung für eine 

gewisse Zeit verankert werden (für Verfallsfristen, die 
am 16. März 2020 laufen oder danach zu laufen 
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