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1. Job & Arbeitsrecht 

Ihr Betrieb hat weiterhin geöffnet – das ist die gute Nachricht. Denn viele Menschen haben im Zuge 
der Corona-Krise Ihren Job verloren. Gleichzeitig sollen wir alle so wenig wie möglich mit anderen 
Menschen in Kontakt kommen, damit sich das Corona-Virus nicht mehr so schnell ausbreitet. Im 
Arbeitsrecht ist geregelt, was jetzt gilt. 

1.1. Muss ich trotz Corona in die Arbeit gehen? 

Sie sind nach wie vor verpflichtet, Ihrer Arbeit nachzugehen. Klar ist: Sie gehören zu denen, die das 
Land jetzt am Laufen halten. Das muss am Tag nach der Corona-Krise mehr wert sein, als Lob und 
Dank. Dafür werden sich Arbeiterkammer und Gewerkschaften einsetzen. 

Wenn Sie jetzt weiter in die Arbeit gehen, muss Ihre Firma für den Schutz Ihrer Gesundheit sorgen: 

Ihr Kontakt mit Kunden muss eingeschränkt werden. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn Sie in einem 
Bereich arbeiten, der wichtig ist für notwendige Dinge des täglichen Bedarfs, wie: Lebensmittel, 
Gesundheitsversorgung, Öffis und die Versorgung mit wichtigen Diensten wie Müllabfuhr, Energie etc. 

Die Gewerkschaft gpa-djp hat es in harten Verhandlungen geschafft, die Lage der Beschäftigten im 
Handel zu verbessern, etwa durch kürzere Öffnungszeiten: 

https://www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342627813090/home/corona-schutzpaket-fuer-
angestellten-und-lehrlinge-im-handel 

Die Gewerkschaft Pro-Ge setzt sich gemeinsam mit den Betriebsräten dafür ein, dass die Arbeitgeber 
genau prüfen, welche Arbeit wirklich dringend zu erledigen ist und was man auch aufschieben kann. 

https://www.proge.at/cms/P01/P01_0.a/1342627749055/home/teamarbeit-schichtuebergabe-
veraendern-arbeitsdichte-verringern-arbeitsplaetze-verbessern 

Wenn eine konkrete Ansteckungsgefahr besteht, können Sie zuhause bleiben. Dies könnte etwa dann 
der Fall sein, wenn sich KollegInnen oder Kunden angesteckt haben, mit denen Sie unmittelbar zu tun 
haben. Dass Sie in diesem Fall daheimbleiben, müssen Sie Ihrem Arbeitgeber aber sofort melden! 

1.2. Darf mir der Chef Tätigkeiten zuweisen, die ich sonst nicht mache? 

Grundsätzlich sind Ihre Tätigkeiten Teil Ihres mündlich oder schriftlich vereinbarten Arbeitsvertrages 
und wurde lange vor der Corona-Krise vereinbart. Eine dauerhafte Änderung Ihrer Tätigkeiten würde 
diesen Vertrag ändern. Dazu müssen beide Ihre Zustimmung geben: Sie und Ihr Arbeitgeber. 

Achtung: Gleichzeitig haben Sie eine Treuepflicht gegenüber Ihrem Arbeitgeber. Wenn Ihrem Betrieb 
ein unverhältnismäßiger Nachteil droht und Sie das verhindern können, sind Sie dazu verpflichtet, 
Ihren Arbeitgeber dabei zu unterstützen, den Schaden möglichst klein zu halten. Das gilt aber, wie 
gesagt, nur kurzfristig und nicht z.B. für die Dauer einer Corona-Kurzarbeit. 

1.3. Wie komme ich trotz Ausgangsbeschränkung in die Arbeit? 

Aktuell gilt als Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung ein „beruflich erforderliches Erreichen des 
Arbeitsplatzes“. Sollten Sie von einem Kontrollorgan aufgehalten werden, reicht grundsätzlich eine 
Arbeitsbestätigung, wie z.B. ein Arbeitsvertrag  Aber auch eine solche Bestätigung ist gesetzlich nicht 
ausdrücklich vorgeschrieben. Eine eigene „Arbeitswegbescheinigung“ ist nicht nötig. 

  

https://www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342627813090/home/corona-schutzpaket-fuer-angestellten-und-lehrlinge-im-handel
https://www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342627813090/home/corona-schutzpaket-fuer-angestellten-und-lehrlinge-im-handel
https://www.proge.at/cms/P01/P01_0.a/1342627749055/home/teamarbeit-schichtuebergabe-veraendern-arbeitsdichte-verringern-arbeitsplaetze-verbessern
https://www.proge.at/cms/P01/P01_0.a/1342627749055/home/teamarbeit-schichtuebergabe-veraendern-arbeitsdichte-verringern-arbeitsplaetze-verbessern
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1.4. Was gilt für Homeoffice? 

Um weitere Ansteckungen mit dem Corona-Virus zu vermeiden, ist Homeoffice sicher eine gute 
Lösung. 

Wenn Sie bisher kein Homeoffice vereinbart haben, ist das eine Verlegung des Arbeitsortes und damit 
eine Änderung Ihres Arbeitsvertrags, der sowohl Sie selbst als auch Ihr Arbeitgeber zustimmen 
müssen. Das heißt: Sie haben einerseits kein Recht auf Homeoffice, andererseits darf Ihr Arbeitgeber 
Sie auch nicht dazu verpflichten. 

Die Firma sollte bei Homeoffice dafür sorgen, dass Sie die nötige Technik zur Verfügung haben. Über 
den Ersatz eventuell entstehender Aufwendungen ist eine Vereinbarung (z.B. über einen pauschalen 
Aufwandsersatz) zu treffen. 

1.5. Was ist, wenn ich eine Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsberechtigung 
brauche? 

Die Verlängerung Ihrer Niederlassungsbewilligung oder einer anderen Aufenthaltsberechtigung 
braucht nicht mehr persönlich beantragt werden!  

Bis zum 31.12.2020 kann ein solcher Antrag per Post oder per E-Mail gestellt werden. 

Die Adressen dafür in Wien: ma35@wien.gv.at bzw. Magistratsabteilung 35, 1200 Wien, 
Dresdnerstraße 93 Block C. 

Wenn Sie sich gerade um die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft bemühen: Das 
dafür nötige Gelöbnis kann auch schriftlich abgelegt werden. Aber nur, wenn die Staatsbürgerschafts-
Behörde das so verlangt. 
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2. Schutz im Betrieb vor Ansteckung 

Auch beim Schutz im Betrieb gilt: Halten Sie Abstand! Das ist die wichtigste Maßnahme, damit Sie 
sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen. 

2.1. Gehöre ich mit meiner Krankheit zur Risikogruppe? Wie komme ich zu einer ärztlichen 
Bestätigung? 

Die Krankenkasse prüft von sich aus, ob Sie mit Ihrer Krankheit zur offiziellen COVID-19-Risikogruppe 
gehören. Dabei kommt es insbesondere darauf an, welche Medikamente Sie nehmen. Die 
Krankenkasse wird Sie informieren, wenn Sie zur Risikogruppe gezählt werden. 

Rufen Sie dann bei Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem behandelnden Arzt an. Diese prüfen dann 
konkret Ihr persönliches Risiko. Wenn ein konkretes Risiko vorliegt, bekommen Sie ein COVID-19-
Risiko-Attest. Auf dieser Bestätigung steht nur, dass Sie zur Risikogruppe gehören, aber nicht welche 
Krankheit Sie haben. 

2.2. Welchen Schutz kann ich von meinem Arbeitgeber verlangen, wenn ich zu einer 
Risikogruppe gehöre? 

Die ärztliche Bestätigung, dass Sie zu zur COVID-19-Risikogruppe gehören, zeigen Sie Ihrem 
Arbeitgeber. Der muss prüfen, ob Sie Ihre Arbeit auch zu Hause machen können (Homeoffice).  

Im Betrieb dürfen Sie nur weiterarbeiten, wenn Sie dabei bestmöglichen Schutz vor einer Ansteckung 
haben. Wie das aussieht, kommt auf den Arbeitsplatz an: Z. B. wenn Sie alleine oder mit genug 
Abstand zu anderen arbeiten können und Sie sich die Hände regelmäßig reinigen können. Überall, wo 
Sie sich im Betrieb bewegen, muss die Hygiene sichergestellt sein. Auch Maßnahmen zum Schutz vor 
Ansteckung am Weg zur Arbeit sind nötig. Der Arbeitgeber muss Ihnen schriftlich bestätigen, welche 
Schutzmaßnahmen er für Sie getroffen hat. 

Wenn Sie weder von zu Hause, noch im Betrieb weiterarbeiten können: In diesem Fall muss Ihr 
Arbeitgeber Sie von der Arbeit freistellen. Sie müssen nicht weiter zur Arbeit kommen, werden aber 
ganz normal weiterbezahlt. Ihr Arbeitgeber kann sich seine Kosten von der Krankenkasse 
zurückholen. Diese Freistellung ist jetzt einmal bis längstens 30. April 2020 möglich. Je nachdem, wie 
sich die Corona-Situation entwickelt, können die zuständigen Ministerien das noch verlängern.  

2.3. Was passiert, wenn mich mein Arbeitgeber daraufhin kündigt? 

Das Gesetz beinhaltet einen Kündigungsschutz für Risikopersonen, die auf Grund einer notwendigen 
Dienstfreistellung, die sich aus dem Covid-19-Risiko-Attest ergibt, von ihrem Arbeitgeber gekündigt 
werden. Eine solche Kündigung kann dann bei Gericht angefochten werden. Zusätzlich ist ein 
möglicher Kündigungsschutz nach dem Behinderteneinstellungsgesetz und dem 
Gleichbehandlungsgesetz denkbar. Gerne beraten wir Sie dazu persönlich. 

2.4. Ich bin RisikopatientIn und arbeite in der kritischen Infrastruktur (Pflege, Supermarkt, 
Verkehr, Post, Bank…). Was gilt für mich? 

Sind Sie in der versorgungskritischen Infrastruktur beschäftigt, ist für Sie keine Dienstfreistellung 
möglich.  

Wenn Sie nicht von zu Hause arbeiten können:  

Dann muss Ihr Arbeitgeber alle möglichen Schutzmaßnahmen ergreifen, damit das Ansteckungsrisiko 
beim Weiterarbeiten so weit wie möglich gesenkt wird. Es darf nur ein geringes Restrisiko bleiben.  
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Zur versorgungskritischen Infrastruktur zählen jedenfalls die Versorgung mit Lebensmitteln, Verkehrs-, 
Telekommunikations-, Post-, Energie-, Finanz-, Sozial-, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen und 
die staatliche Hoheitsverwaltung. 

2.5. Ich arbeite im Lebensmittelhandel: Muss ich jetzt einen Nasen-und Mundschutz tragen? 

Das kommt auf die Größe des Supermarktes oder Geschäfts an. In Geschäften des Einzelhandels mit 
mindestens 400 m² Fläche im Kundenbereich müssen ArbeitnehmerInnen und KundInnen ab 
spätestens 6. April Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Masken sollte Ihnen der Arbeitgeber zur 
Verfügung stellen. Wenn es wegen Lieferengpässen keine Masken gibt, darf vorerst auch ohne Mund-
Nasen-Schutz eingekauft und gearbeitet werden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass bis 
spätestens 6. April genug Mund-Nasen-Schutzmasken zur Verfügung stehen. 

Tipp: Weitere Infos des Sozialministeriums zum richtigen Gebrauch des Nasen-Mund-Schutzes finden 
Sie hier und hier. 

2.6. Welchen Schutz gibt es für mich, wenn ich Kundenkontakt habe oder PatientInnen 
betreue? 

Alle, die an ihrem Arbeitsplatz in Kontakt mit vielen Menschen kommen, haben ein erhöhtes Risiko, 
sich mit dem Corona-Virus anzustecken. Das sind KassiererInnen, Beschäftigte in Apotheken, 
Wachdienste und viele mehr. Ihr Arbeitgeber muss Maßnahmen treffen, um das Risiko möglichst weit 
zu senken. Im Handel kann z. B. der Abstand zu Kundinnen und Kunden durch eine Trennscheibe an 
der Kasse erreicht werden. 

Zu Schutzmaßnahmen in diesen Bereichen informiert die Arbeitsinspektion. 

Bei bestimmten Tätigkeiten kann auch eine Schutzausrüstung notwendig sein, z. B. wenn Sie im 
Gesundheitsbereich arbeiten. Das können spezielle Atemschutzmasken, Schutzhandschuhe, 
Schutzbrillen etc. sein. Das muss der Arbeitgeber nach Beratung mit SpezialistInnen z. B. für 
Arbeitsmedizin festlegen. Sie müssen eingeschult werden, wie Sie die Schutzausrüstung richtig 
benützen. Bei falscher Benützung können Sie nämlich erst recht eine Ansteckung riskieren. 

2.7. Was muss ich in Sachen Sauberkeit, Hygiene und Desinfektionsmittel beachten? 

Ihr Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die Räume regelmäßig gereinigt und – ganz wichtig - gelüftet 
werden. Alle Gegenstände, die oft angegriffen werden, müssen gründlich gereinigt werden.  

Sie müssen sich regelmäßig die Hände gründlich mit Seife waschen können. Seife reicht, ein 
Desinfektionsmittel ist bei gründlicher Reinigung nicht notwendig. 

Wenn sie im Außendienst arbeiten und sich nicht regelmäßig die Hände waschen können, muss Ihr 
Betrieb Ihnen ein Handdesinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Achtung: Gegen das Corona-Virus 
schützen nicht alle Desinfektionsmittel. Verlassen kann man sich auf Produkte, auf denen steht, dass 
sie gegen „behüllte Viren“ oder „(begrenzt) viruzid“ wirksam sind. 

Achten Sie auch bitte darauf, sich zwischen dem Händewaschen oder Desinfizieren nicht ins Gesicht 
zu greifen. 

2.8. Wie kann ich den Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern einhalten? 

Damit Sie den empfohlenen Mindestabstand von ein bis zwei Metern zu anderen Menschen einhalten 
können, muss die Arbeit vielleicht anders organisiert werden, z.B. beim Eingang, in Garderoben, 
Duschen, bei Teambesprechungen etc., sodass weniger Personen gleichzeitig in einem Raum sind. 
Dafür muss Ihr Arbeitgeber sorgen. 

https://jobundcorona.at/wp-content/uploads/sites/18/2020/04/20200331_Fragen-und-Antworten-zum-Mund-Nasen-Schutz.pdf
http://www.gesundearbeit.at/
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Gesundheit_im_Betrieb/Coronavirus_COVID_19/Coronavirus_COVID_19
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Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss Ihre Firma andere 
Schutzmaßnahmen setzen um das Risiko für Sie möglichst klein zu halten. 

Gibt es bei Ihnen im Betrieb einen Betriebsrat, muss dieser beim Festlegen der Maßnahmen 
eingebunden werden. 

2.9. Was gilt für Schutzmasken im Betrieb? 

Ihr Arbeitgeber muss vor allem dafür sorgen, dass Sie den Abstand von einem bis zwei Meter zu 
anderen Menschen einhalten können. Und er muss für Hygiene am Arbeitsplatz sorgen. 

Ob Ihr Arbeitgeber Ihnen Schutzmasken zur Verfügung stellen muss, hängt davon ab, ob es im 
Betrieb oder bei Ihrer Tätigkeit eine erhöhte Ansteckungsgefahr gibt. Das ist z. B. bei 
Gesundheitsberufen der Fall. Das Tragen von einfachem Mund-Nasenschutz („OP-Masken“) schützt 
Sie übrigens nicht zuverlässig vor einer Ansteckung. Es senkt aber das Risiko, dass Sie andere 
anstecken. Wichtig ist, diese Masken mit sauberen Händen an- und abzulegen. Und alle anderen 
Schutzmaßnahmen wie Abstandhalten weiterhin genau einzuhalten. 

Für den Handel ist ab 6. April 2020 das Tragen eines Mund-Nasenschutzes („OP-Masken“) 
verpflichtend, auch für die KundInnen. 

Für den Eigenschutz zuverlässig wirksam sind Spezialmasken (FFP2 und FFP3), die derzeit aber sehr 
schwer erhältlich sind. Sie sind für die Versorgung des Gesundheitspersonals am wichtigsten, das in 
engem Kontakt mit COVID-19-Infizierten arbeitet. 

Das Arbeitsinspektorat empfiehlt das Tragen von Mund-Nasenschutz, wenn der Mindestabstand von 
einem Meter beim Arbeiten nicht durchgehend eingehalten werden kann: Dann müssen aber alle im 
Raum die Masken tragen, damit sie sich gegenseitig schützen. Damit wird das Ansteckungsrisiko 
reduziert. 
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3. Kündigung & Zwangsurlaub 

Viele Firmen geraten jetzt unter Druck und wollen Ihre Mitarbeiter in Urlaub schicken oder das 
Arbeitsverhältnis einvernehmlich lösen. Unterschreiben Sie nicht vorschnell eine Vereinbarung. Das 
sollten Sie wissen. 

3.1. Mein Arbeitgeber will eine einvernehmliche Lösung und mich später wiedereinstellen. 
Soll ich das akzeptieren? 

Die Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses ist rechtlich leider jederzeit möglich, sofern die 
entsprechenden Fristen und Formvorschriften erfüllt werden. Bei einer einvernehmlichen Lösung 
müssen außerdem sowohl Sie als auch Ihr Arbeitgeber ihre ausdrückliche Zustimmung erteilen. Es 
gibt aber weniger drastische Mittel, um die aktuelle Krisensituation zu überbrücken!  

Bitte schlagen Sie Ihrer ArbeitgeberIn unbedingt Kurzarbeit vor! Genau diese Maßnahme trug 
während der Finanzkrise 2008/2009 wesentlich dazu bei, Kündigungen bestmöglich zu vermeiden. 
Während der Kurzarbeit bekommen Sie bis zu 90% Ihres bisherigen Lohnes vom AMS ersetzt. Ihr 
Arbeitgeber kann in dieser Zeit seine Lohnkosten auf bis zu Null senken. Das Arbeitslosengeld beträgt 
demgegenüber nur rund 55%.  

3.2. Wie kann ich mich gegen eine Kündigung wehren? 

Grundsätzlich kann Ihr Arbeitgeber Sie auch jetzt jederzeit kündigen, wenn Sie nicht aufgrund von 
Kurzarbeit oder aus anderen Gründen einen besonderen Entlassungs- und Kündigungsschutz haben. 

Sie können auch gekündigt werden, während Sie im Krankenstand sind.  

Eine Entlassung, also die „Fristlose“, darf Ihnen der Arbeitgeber nur dann geben, wenn Sie eine 
schwere Verfehlung begangen haben, wie z.B. einen Diebstahl, sodass Ihrem Chef nicht zugemutet 
werden kann, Sie auch nur einen Tag länger zu beschäftigen. 

Arbeiterkammer und Gewerkschaften helfen Ihnen dabei, eine unzulässige Kündigung oder eine 
ungerechtfertigte Entlassung zu bekämpfen. 

Achtung: Grundsätzlich können Sie eine Kündigung oder Entlassung nur für sehr kurze Zeit, nämlich 
innerhalb von 14 Tagen, beim Arbeits-und Sozialgericht anfechten! Die Kündigung oder Entlassung 
muss nicht schriftlich sein. Auch eine mündliche Kündigung oder Entlassung gilt! 

Aufgrund der Corona-Krise wurde diese Frist in bestimmten Fällen etwas verlängert: 

• Für Kündigungen oder Entlassungen vom 8. bis 21. März 2020 muss die Klage bis spätestens 
30. April 2020 eingebracht werden, weil die Rechtslage für diesen Zeitraum sehr kompliziert 
ist. 

• Für Kündigungen oder Entlassungen ab dem 22. März müssen Sie die Klage bis spätestens 
14. Mai 2020 einbringen. 

Das Arbeits- und Sozialgericht Wien hat zur Erleichterung der Klagseinbringung ein eigenes Formular 
zum Download zur Verfügung gestellt: https://www.justiz.gv.at/asg-wien/arbeits--und-sozialgericht-
wien/formulare/kuendigungs--entlassungsanfechtung~7ad.de.html  

Wichtig: Mit der Klage lösen sie einen Gerichtsprozess aus, der für Sie mit Kosten verbunden sein 
kann! Bitte kontaktieren Sie davor unbedingt die für Sie zuständige Arbeiterkammer oder 

https://www.justiz.gv.at/asg-wien/arbeits--und-sozialgericht-wien/formulare/kuendigungs--entlassungsanfechtung%7E7ad.de.html
https://www.justiz.gv.at/asg-wien/arbeits--und-sozialgericht-wien/formulare/kuendigungs--entlassungsanfechtung%7E7ad.de.html
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Gewerkschaft und lassen Sie sich umfassend beraten – auch um sicherzustellen, dass wir Ihnen 
Rechtsschutz gewähren können und die Gerichtskosten teilweise oder zur Gänze übernehmen. 

3.3. Darf mich der Chef zwangsweise in Urlaub schicken? 

Grundsätzlich steht es Ihrem Chef oder Ihrer Chefin frei, Sie nach Hause zu schicken. Das ist eine 
„Dienstfreistellung“, bei der die Firma Ihnen Ihren Lohn oder Ihr Gehalt weiterbezahlen muss. Es ist 
jedoch kein Urlaub oder Zeitausgleich – diese müsste der Chef mit Ihnen gemeinsam vereinbaren!   

Anders verhält sich die Regelung zum Verbrauch von Urlaub und Zeitausgleich im Zusammenhang 
mit Kurzarbeit. 
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4. Betrieb sperrt & Quarantäne 

Viele Chefs sperren jetzt zu, weil es derzeit keine Arbeit gibt. Es kann aber auch sein, dass eine 
Quarantäne über Ihren Betrieb oder Sie als Einzelperson verhängt wird. Die Unterscheidung ist 
wichtig:  

• Auf Grund der geltenden Betretungseinschränkungen kann sich Ihr Arbeitgeber „freiwillig“ 
dazu entscheiden, seinen Betrieb vorübergehend einzuschränken oder zu schließen.  

• Es kann aber auch sein, dass Ihr gesamter Betrieb von der Behörde unter Quarantäne gestellt 
und gänzlich geschlossen wird. 

Für Sie gilt: Sie haben in beiden Fällen Anspruch auf Ihren Lohn oder Ihr Gehalt. Wenn Ihr Betrieb 
nicht von einem Betretungsverbot betroffen oder unter Quarantäne gestellt wurde, müssen Sie sich 
ausdrücklich arbeitsbereit halten! 

Grundsätzlich steht es Ihrem Chef oder Ihrer Chefin frei, Sie nach Hause zu schicken. Das ist eine 
„Dienstfreistellung“, bei der die Firma Ihnen Ihren Lohn oder Ihr Gehalt weiterbezahlen muss. 

Sie brauchen für die Dauer der Freistellung keine Krankenstandsbestätigung! Krankenstand ist 
Krankenstand und nicht, wenn sie Ihr Chef völlig gesund nach Hause schickt. 

4.1. Was passiert mit meinem Lohn oder Gehalt, wenn mein Betrieb zusperrt?  

Kein Unternehmen kann sich aufgrund der Corona-Krise auf „höhere Gewalt“ berufen und Ihnen 
einfach Ihren Lohn oder Ihr Gehalt nicht zahlen. 

Die behördlichen Beschränkungen treffen lediglich den Kundenverkehr, nicht jedoch das Erscheinen 
am Arbeitsplatz durch den Betriebsinhaber und seine Beschäftigten. 

Unabhängig davon, ob Ihr Arbeitgeber sich nun dazu entscheidet, Sie nach Hause zu schicken oder 
Sie zu bestimmten Arbeiten im Betrieb heranzuziehen, besteht weiterhin der Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgelts. Dies gilt auch, wenn der gesamte Betrieb unter Quarantäne gestellt wird 
und eine Arbeitsleistung faktisch gar nicht möglich ist. 

Nach einer Gesetzesänderung wurde jetzt auch ausdrücklich klargestellt, dass Schließungen von 
Handels- und Dienstleistungsbetrieben auf Grund der Verordnung des Gesundheitsministers der 
Sphäre des Arbeitgebers zuzurechnen sind. Sie müssen während solcher Schließungen daher 
weiterhin Ihren vollen Lohn oder Ihr volles Gehalt vom Arbeitgeber erhalten.  

Gleichzeitig besagt das neue Gesetz, dass der Arbeitgeber in dieser Zeit den Abbau von 
Urlaubsguthaben aus Vorjahren, von zwei Wochen des aktuellen Urlaubsanspruchs sowie eines 
allfälligen Zeitausgleichs-Guthabens von Ihnen verlangen darf. Das ist eine vorübergehende 
Ausnahme von der Grundregel, dass Urlaub grundsätzlich „vereinbart“ werden muss. Beachten Sie 
bitte in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Kurzarbeit einzuführen. Diese ermöglicht Ihrem 
Arbeitgeber eine zum Teil vollständige Reduktion der Lohnkosten und sichert Ihnen zugleich einen 
fast vollen Lohnausgleich aus den Mitteln des AMS. 

4.2. Was passiert mit meinem Lohn oder Gehalt, wenn ich selbst in Quarantäne bin? 

Wenn Ihnen wegen Corona eine häusliche Quarantäne auferlegt wurde und Sie deshalb nicht arbeiten 
gehen können, steht Ihnen für die gesamte ausgefallene Arbeitszeit eine Entgeltfortzahlung zu, die Ihr 
Arbeitgeber zu leisten hat.  
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Beachten Sie jedoch: Bei einer häuslichen Quarantäne sind Sie grundsätzlich nicht arbeitsunfähig (im 
Sinne eines Krankenstandes). Auch in Quarantäne ist es möglich, mit Ihrem Arbeitgeber etwa 
Homeoffice zu vereinbaren. 
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5. Familie 

Wenn Sie Mutter oder Vater eines minderjährigen Kindes sind, dann sollen Sie Ihr Kind möglichst 
zuhause lassen. Gleichzeitig müssen Sie oft noch zur Arbeit gehen. Abhilfe schafft die Möglichkeit 
einer „Sonderbetreuungszeit“. 

5.1. Welche Einschränkungen gelten für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen? 

Alle Schulen ab der 9. Schulstufe (Berufsbildende mittlere und höhere Schulen, Oberstufe der AHS, 
Berufsschulen) wurden seit Montag 16.03.2020 auf Distance-Learning umgestellt und der 
Präsenzbetrieb eingestellt. 

Für alle Kinder bis zur 8. Schulstufe sowie Kinder in Betreuungseinrichtungen, wie Kinderkrippen, 
Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen und Unterstufen der Gymnasien wurde seit Mittwoch, 
18.03.2020, umgestellt: Es wird die Verpflichtung aufgehoben, die Kinder in die Schule zu schicken. 

• Wenn Sie Ihre Kinder zuhause betreuen können, sollen Sie das auch tun, damit soziale 
Kontakte so weit wie möglich reduziert werden. 

• In den Bildungs-und Betreuungseinrichtungen für die 0- bis 14-Jährigen soll der Besuch so 
stark als möglich werden. Diese bleiben aber für die Betreuung jener Kinder geöffnet, deren 
berufstätige Eltern keine Betreuung im privaten Umfeld organisieren können. 

5.2. Was tun, wenn mir die Schule oder der Kindergarten eine Kinderbetreuung verweigert? 

Grundsätzlich wurde seitens des zuständigen Ministeriums angekündigt, eine flächendeckende 
Kinderbetreuung zu gewährleisten. 

Wir haben nun von einigen Fällen gehört, in denen eine solche Möglichkeit seitens der Schulleitung 
nur bestimmten Berufsgruppen gewährt wurde. 

Wurde Ihnen eine Betreuungsmöglichkeit nicht gewährt, obwohl Ihr Kind notwendigerweise betreut 
werden muss und steht Ihnen sonst keine andere Betreuungsperson zur Verfügung, liegt ein 
berechtigter Dienstverhinderungsgrund vor, den Sie Ihrem Arbeitgeber unverzüglich melden müssen.  

Während der Dienstverhinderung behalten Sie grundsätzlich für die Dauer einer Arbeitswoche den 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Dieser Anspruch gilt pro Elternteil und kann daher im Anschluss vom 
anderen Elternteil genutzt werden. Ein gemeinsamer Haushalt ist dafür nicht erforderlich. 

Achtung: Selbst wenn der Anspruch auf Entgeltfortzahlung endet, ist die notwendige – allenfalls 
unbezahlte – Betreuung eines Kindes rechtlich kein Entlassungsgrund! 

5.3. Was ist die „Sonderbetreuungszeit“ und wie bekomme ich sie? 

Wenn die Schule oder der Kindergarten Ihres Kindes geschlossen oder eingeschränkt wird und Sie Ihr 
Kind notwendigerweise betreuen müssen, können Sie mit Ihrem Arbeitgeber eine 
„Sonderbetreuungszeit“ von bis zu drei Wochen vereinbaren. Das ist sowohl für Ihren Arbeitgeber 
vorteilhafter, weil er einen Zuschuss zu Ihren Lohnkosten erhält. Für Sie besteht der Vorteil darin, 
dass Sie die Notwendigkeit einer Dienstfreistellung nicht jeden Tag neu begründen und beweisen 
müssen. Voraussetzung ist, dass Ihr Kind das 14. Lebensjahr nicht vollendet hat und Ihre 
Anwesenheit zur Aufrechterhaltung des Betriebes nicht erforderlich ist. 

Dies gilt nun auch im Fall von Menschen mit Behinderungen unabhängig von deren Alter, die 
entweder aufgrund freiwilliger Maßnahmen zu Hause betreut werden oder die üblicherweise in einer 
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Einrichtung der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt für Menschen mit Behinderungen betreut oder 
unterrichtet werden und diese Einrichtungen nun eingeschränkt oder geschlossen werden bzw. für 
Menschen mit Behinderungen, die zu Hause betreut werden und deren persönliche Assistenz wegen 
COVID-19 ausfällt. 

Der Vorteil dieser bis zu dreiwöchigen Freistellung liegt in einer finanziellen Förderung: Ihr Arbeitgeber 
erhält für die Dauer Ihrer Freistellung ein Drittel seiner Lohnkosten vom Bund ersetzt. Das soll 
möglichst viele Arbeitgeber motivieren, besonders vielen Betroffenen eine solche 
Sonderbetreuungszeit zu ermöglichen.  

Achtung: Bei der Sonderbetreuungszeit handelt es sich weder um einen Krankenstand, noch um 
Urlaub oder Zeitausgleich. Der Begriff „Sonderurlaub“ stimmt daher nicht. 

Nutzen Sie unseren Musterbrief, wenn Sie mit Ihrem Arbeitgeber Sonderbetreuungszeit vereinbaren 
möchten. 

5.4. Gilt die „Sonderbetreuungszeit“ auch für Menschen mit Behinderung? 

Die „Sonderbetreuungszeit“ gilt nun auch im Fall von Menschen mit Behinderungen unabhängig von 
deren Alter, die entweder aufgrund freiwilliger Maßnahmen zu Hause betreut werden oder die 
üblicherweise in einer Einrichtung der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt für Menschen mit 
Behinderungen betreut oder unterrichtet werden und diese Einrichtungen nun eingeschränkt oder 
geschlossen werden. 

Die Vereinbarung einer Sonderbetreuungszeit ist auch möglich, wenn Menschen mit Behinderungen 
üblicherweise die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen und diese in Folge von COVID-19 nun 
nicht mehr sichergestellt ist. Die Sonderbetreuungszeit kann in diesem Fall von Angehörigen der zu 
betreuenden Person in Anspruch genommen werden. Ein gemeinsamer Haushalt wird nicht 
vorausgesetzt.Wenn Sie aufgrund Ihrer familiären Verpflichtungen die Betreuung der betroffenen 
Personen übernehmen müssen, können Sie mit Ihrem Arbeitgeber dafür eine „Sonderbetreuungszeit“ 
von bis zu drei Wochen vereinbaren.  

Der Vorteil dieser bis zu dreiwöchigen Freistellung liegt in einer finanziellen Förderung: Ihr Arbeitgeber 
erhält für die Dauer Ihrer Freistellung ein Drittel seiner Lohnkosten vom Bund ersetzt. Das soll 
möglichst viele Arbeitgeber motivieren, besonders vielen Betroffenen eine solche 
Sonderbetreuungszeit zu ermöglichen.  

Achtung: Bei der Sonderbetreuungszeit handelt es sich weder um einen Krankenstand, noch um 
Urlaub oder Zeitausgleich. 

5.5. Meine Familie ist in finanzielle Not geraten. Wo gibt es Hilfe? 

Für alle in Not geratene Menschen gibt es die Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe. Dafür sind die 
Sozialämter in den Magistraten und Bezirkshauptmannschaften zuständig, die Auskunft erteilen und 
Anträge entgegennehmen. 

Familien können Unterstützung aus dem Corona-Familienhärteausgleich erhalten, wenn sie 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen: 

• Der Hauptwohnsitz der Familie muss in Österreich sein UND mindestens ein im Haushalt 
lebender Elternteil, der per 28. Februar 2020 beschäftigt war, bezieht seither Arbeitslosengeld 
oder ist zur Kurzarbeit angemeldet. 

• In selbstständig erwerbstätigen Familien mit Hauptwohnsitz in Österreich ist mindestens ein 
im gemeinsamen Haushalt lebender Elternteil aufgrund der Corona-Krise in eine finanzielle 

https://jobundcorona.at/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Sonderbetreuungszeit-1.pdf
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
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Notsituation geraten und gehört zum Kreis der Förderberechtigten aus dem Härtefallfonds der 
WKO. 

• Für zumindest ein im Familienverband lebendes Kind wird Familienbeihilfe bezogen. 

• Finanzielle Unterstützung können österreichische StaatsbürgerInnen, Personen mit EU-
Staatsangehörigkeit, Drittstaatsangehörige, Staatenlose mit ausschließlichem Wohnsitz in 
Österreich, Flüchtlinge und Subsidiär Schutzberechtigte beziehen. 

• Das aktuelle Einkommen der Familie darf eine bestimmte Grenze – gestaffelt nach 
Haushaltsgröße – nicht überschreiten. 

Was als Familieneinkommen gilt, welche Einkommensgrenzen anzuwenden sind, wie die Höhe der 
Unterstützung ermittelt wird und wie hoch Ihre Beihilfe letztlich sein wird, finden Sie in der Richtlinie 
und den FAQs des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend. Auf der Website 
Familienministeriums können sie auch Antragsformular, Infoblatt und Richtlinie downloaden (alle 
Dokumente auf Deutsch). 

Telefonische Auskunft bekommen Sie beim Familienservice unter 0800-240-262. 

Hinweis: Es ist eine Gesetzesänderung geplant, nach der auch Elternteile, die vor dem 28. Februar 
2020 Arbeitslosengeld bezogen haben, sowie BezieherInnen von Mindestsicherung/Sozialhilfe 
antragsberechtigt sind (Stand 23.4.2020). Noch ist das nicht beschlossen, wir werden an dieser Stelle 
weiter informieren. 

  

https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:8af29261-43e1-417c-a6fd-6ac575ee44e6/Richtlinien_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:3ed1cc23-317d-47ec-9eaf-e1c60c2acf2e/Antragsformular_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:d34ddc0e-df14-4316-b6ea-b893046dc6bb/Information_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:8af29261-43e1-417c-a6fd-6ac575ee44e6/Richtlinien_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
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6. Pendeln und Dienstreise 

Auch in Zeiten der Corona-Krise sollen Sie womöglich eine Dienstreise antreten? Oder haben Sie 
einen langen Arbeitsweg? Sie und Ihr Betrieb sollten darauf achten, dass Sie sich keiner erhöhten 
Ansteckungsgefahr aussetzen. 

6.1. Ich pendle. Muss ich trotzdem in die Arbeit? 

Auch wenn Sie pendeln gilt: Wenn Ihr Betrieb nicht von einer Zutrittsbeschränkung betroffen ist oder in 
einem Quarantäne-Gebiet liegt, müssen Sie in die Arbeit. Für Kontrollen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln können Sie eine Arbeitsbestätigung, wie z.B. Ihren Arbeitsvertrag dabei haben, 
wenngleich eine solche gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Wenn möglich, vereinbaren Sie 
Homeoffice. 

6.2. Was gilt bei Dienstreisen während der Corona-Krise? 

Eine Dienstreise können Sie nur dann ablehnen, wenn zu befürchten ist, dass am Reiseort eine 
besonders hohe Ansteckungsgefahr besteht. Wenn zum Reiseort keine ausdrückliche Reisewarnung 
vorliegt, müssen Sie aber grundsätzlich eine Weisung zum Antritt einer Dienstreise auch während 
einer allfälligen Epidemie befolgen. 

Im Einzelfall entscheidet über Ihre medizinische Gefährdung Ihre betreuende Ärztin. Wenn Sie um 
Ihre Gesundheit fürchten: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und mit Ihrer Firma, ob es nicht Alternativen zu 
einer solchen Dienstreise gibt. Viele Firmen nutzen stattdessen aktuell Videokonferenzen oder 
Telefonkonferenzen. Wenn Sie eine Vorerkrankung haben oder hatten, die auf eine höhere 
Gesundheitsgefährdung hinweist, sollten Sie das bekanntgeben. 

6.3. Darf ich den Antritt einer Dienstreise in möglicherweise gefährdete Gebiete ablehnen? 

Sie können eine Dienstreise ablehnen, wenn durch eine solche Reise Ihre Gesundheit 
überdurchschnittlich stark gefährdet wird. Dies ist dann der Fall, wenn eine Reisewarnung des 
Außenministeriums besteht. Diese können sich in der aktuellen Lage schnell ändern. Sie finden die 
aktuellen Reisewarnungen auf den Internetseiten des Außenministeriums. 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/china/


  Corona: Ihre Rechte in der Arbeit 27.04.2020 

Seite 15 von 21 

7. Daheimbleiben 

Trotz Corona-Krise können Sie aus Angst vor einer Ansteckung nicht eigenmächtig daheimbleiben 
und nicht in die Arbeit gehen. Es sei denn, Sie sind krank oder haben einen persönlichen Grund für 
eine Dienstverhinderung, wie z.B. Kinderbetreuungspflichten. 

7.1. Schnelltest: Bekomme ich weiterhin mein Gehalt, wenn ich nicht zur Arbeit gehen kann? 

Arbeitsverhinderung 
Werden Sie 
weiterhin 
bezahlt? 

Muss der 
Arbeitgeber 
zustimmen? 

Bekommt Ihr 
Arbeitgeber für Ihre 

Bezahlung einen 
Zuschuss? 

Sie sind an Corona erkrankt? JA NEIN 

Ihr Arbeitgeber bekommt 
einen Zuschuss für Ihre 
Entgeltfortzahlung von der 
AUVA. 

Sie sind in Quarantäne? JA NEIN 

Möglicherweise: je nach 
Rechtsgrundlage, auf die 
Ihre Quarantäne gestützt 
wird.. 

Sie müssen ein krankes Kind pflegen? JA NEIN NEIN 

Sie betreuen ein Kind, weil der 
Kindergarten oder die Schule 
geschlossen ist? 
(„Sonderbetreuungsfreistellung“) 

JA JA 1/3 Ihrer Lohnkosten wird 
dem Arbeitgeber ersetzt. 

Dürfen Sie bei Ihrem Kind zuhause 
bleiben, wenn die Betreuung in 
Kindergarten und Schule nicht möglich 
ist? 

JA NEIN 

NEIN, der Arbeitgeber kann 
mit Ihnen aber eine 
Sonderbetreuungsfreistellun
g vereinbaren, die ihm einen 
Kostenersatz sichert. 

Dürfen Sie bei Ihrem Kind zuhause 
bleiben, wenn die Betreuung in 
Kindergarten und Schule möglich ist? 

NEIN   

Wegen der Quarantänemaßnahmen 
können Sie nicht zur Arbeit kommen? 
(Verkehrsbehinderung ) 

JA NEIN JA 

Ihr Betrieb wurde vom Arbeitgeber wegen 
Auftragsmangels geschlossen? 

JA, bitte halten 
Sie schriftlich 
fest, dass Sie 
arbeitsbereit 
sind. 

 NEIN 

Sie kommen grundlos Ihrer Arbeit nicht 
mehr nach? (z. B. HandelsmitarbeiterIn 
aus unbegründeter Angst vor 
Ansteckung) 

NEIN, Sie 
müssen 
arbeiten. 

  

Sie kommen nicht zur Arbeit, weil Sie 
einer Risikogruppe angehören? 
(Achtung: ärztliches Attest nötig) 

JA NEIN JA 

Sie werden umgestellt auf „Corona-
Kurzarbeit“? (zeitweise Arbeitszeit von 0 
% möglich (wenn im Kurzarbeitszeitraum 
mind. 10 % gearbeitet wird)) 

JA JA JA 
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7.2. Wie melde ich mich krank, wenn ich nicht in die Arztpraxis kommen darf?  

Für Versicherte von ÖGK (ArbeiterInnen, Angestellte) und BVAEB (EisenbahnerInnen, BeamtInnen) 
ist die telefonische Krankmeldung bei ÄrztInnen mit Kassenvertrag möglich. Dabei sollte auch gleich 
das Ende der Krankmeldung vereinbart werden. Darüber hinaus ist auch Telemedizin möglich. 

Zusätzlich besteht nun auch die Möglichkeit, Ihr Rezept elektronisch zu erhalten. Ihr Arzt kann das 
Rezept auch direkt an Ihre Apotheke übermitteln.  

Achtung: Dies gilt nicht im Fall einer Quarantäne nach dem Epidemiegesetz. Da es sich dabei um 
keine Erkrankung handelt, ist eine Krankmeldung beim Arzt nicht erforderlich (ArbeitgeberIn muss 
lediglich informiert werden). 

7.3. Darf ich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus daheimbleiben? 

Wenn Ihr Betrieb nicht unter Quarantäne steht und die Firma Sie nicht freigestellt hat, können Sie nur 
dann zuhause bleiben, wenn eine sehr konkrete Ansteckungsgefahr besteht. Dies könnte etwa dann 
der Fall sein, wenn sich KollegInnen oder Kunden angesteckt haben, mit denen Sie unmittelbar zu tun 
haben. Dass Sie in diesem Fall daheimbleiben, müssen Sie Ihrem Arbeitgeber aber sofort melden! 
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8. Infos für Arbeitslose 

Wenn Sie während der Corona-Krise arbeitslos sind, müssen Sie einiges beachten. 

8.1. Ich bin gerade arbeitslos geworden. Was muss ich tun? 

Um Arbeitslosengeld zu erhalten, müssen Sie einen Antrag beim AMS stellen. Das machen Sie am 
besten über das e-AMS-Konto. Haben Sie kein e-AMS-Konto, dann melden Sie sich per E-Mail oder 
telefonisch arbeitslos. Sie müssen Ihr Arbeitslosengeld derzeit nicht persönlich beim AMS beantragen. 
Sie können dafür Ihr eAMS-Konto nutzen oder Ihren Antrag online unter dieser Adresse stellen. Geht 
das alles nicht, dann rufen Sie das AMS an und lassen Sie sich das Antragsformular per Post 
schicken. Alle Kontakte finden Sie hier, Telefonnummer für Wien:  050 904 940. Das AMS hat 
zugesichert, dass es Anträge auch dann akzeptiert, wenn Sie ihn wegen Überlastung der AMS-Hotline 
und des e-AMS-Kontos in den nächsten Tagen erst verspätet stellen können. 

Tipp: Sie finden Informationen aber auch direkt auf der Homepage des AMS: 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-
coronavirus#kommunikation-mit-dem-ams 

8.2. Ich bin arbeitslos und habe ein Kind in Schule oder Kindergarten. Es soll jetzt zu Hause 
bleiben. Was mache ich? 

Setzen Sie sich mit Ihrem AMS-Berater/Ihrer AMS-Beraterin entweder telefonisch oder per e-AMS in 
Verbindung und klären Sie die weitere Vorgehensweise. Notieren Sie sich den Zeitpunkt des Anrufs 
und mit wem Sie gesprochen haben.   

8.3. Muss ich zu einem bereits vereinbarten Vorstellungstermin?  

Klären Sie mit Ihrem Berater bzw. Ihrer Beraterin, ob Sie das persönliche Vorstellungsgespräch 
wahrnehmen müssen.  

8.4. Kann mich das AMS nach wie vor in ein anderes Bundesland vermitteln?  

Ja. Sie können auf einen Arbeitsplatz in ein anderes Bundesland vermittelt werden, wenn   

• die zumutbare tägliche Wegzeit nicht überschritten wird oder vom Arbeitgeber eine Unterkunft 
zur Verfügung gestellt wird und 

• Sie Ihre Betreuungspflichten weiterhin einhalten können.   

8.5. Muss ich derzeit zu einer AMS-Schulung?  

Nein. Das AMS schließt seinen Schulungsbetrieb ab Montag, 16.3.2020 bis voraussichtlich Ostern 
(einschließlich Montag, 13.4.2020). Es werden daher auch keine neuen Kurse beginnen. Die 
Schulungsanbieter werden aber ersucht, wenn möglich, Lernunterlagen entweder online oder 
schriftlich zur Verfügung zu stellen. Sie erhalten Ihre finanziellen Leistungen weiter.  

8.6. Werden mir Beihilfen gestrichen, wenn Kurse nicht stattfinden?  

Nein. Auch wenn der Schulungsbetrieb ausgesetzt ist, erhalten Sie weiterhin Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhalts, Kurskostenbeihilfe oder Ihre Leistung aus der Arbeitslosenversicherung. Dasselbe 
gilt für Weiterbildungsgeld, Bildungsteilzeitgeld oder das Fachkräftestipendium. Melden Sie sich aber 
beim AMS sowie Ihrer Bildungseinrichtung. 

  

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/eams-konto--ein-konto--viele-vorteile
https://www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-coronavirus#kommunikation-mit-dem-ams
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-coronavirus#kommunikation-mit-dem-ams
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8.7. Was gilt für sozialökonomische Betriebe oder gemeinnützige Beschäftigungsprojekte?  

Ob die Arbeit im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses in sozialökonomischen Betrieben und 
gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten weitergeht, entscheidet Ihr Betrieb. Bitte kontaktieren Sie 
Ihren Arbeitgeber. 

Sollten Sie dort einen Trainingsplatz haben und ein Arbeitstraining machen, können Sie zu Hause 
bleiben. Kontaktieren Sie aber trotzdem Ihren Trainingsbetrieb und teilen Sie dies mit. 

8.8. Ich habe aus Angst vor dem Corona-Virus selbst gekündigt. Muss ich jetzt vier Wochen 
auf mein Arbeitslosengeld warten?  

Das wird im Einzelfall geprüft. Geben Sie dem AMS bekannt, warum Sie das Arbeitsverhältnis 
beendet haben. Das AMS wird entscheiden, ob ein Nachsichtsgrund vorliegt.   

8.9. Muss ich einen Untersuchungstermin zur Beurteilung meiner Arbeitsfähigkeit einhalten?  

Wenn Sie einen Termin zur Begutachtung grundlos nicht einhalten, wird im Normalfall die Leistung 
eingestellt. Das AMS hat aber zugesagt, dass diese Termine nicht eingehalten werden müssen, 
solange die behördlichen Empfehlungen aufrecht sind.  

Wenn Sie den Untersuchungstermin nicht einhalten wollen, teilen Sie das unbedingt Ihrem 
Berater/Ihrer Beraterin im AMS mit. 
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9. Freie Dienstnehmer 

In einem freien Dienstverhältnis sind Sie natürlich genauso von den vielen Einschränkungen betroffen 
und fürchten möglicherweise um Ihr Einkommen. Leider finden auf freie Dienstverhältnisse nur wenige 
arbeitsrechtliche Vorschriften Anwendung. 

9.1. Kann ich als freier Dienstnehmer in Kurzarbeit aufgenommen werden? 

Das AMS hat am 02.04.2020 klargestellt, dass freie DienstnehmerInnen ausnahmsweise in die 
Kurzarbeit aufgenommen werden können, wenn sie  

• pflichtversichert sind und somit Arbeitslosenversicherungsbeiträge entrichtet haben, und 

• eine regelmäßige Normalarbeitszeit auf Basis von Arbeitszeitaufzeichnungen ermittelbar ist. 

9.2. Wie kann ich als freier Dienstnehmer finanzielle Hilfe bekommen? 

Mit dem von der Bundesregierung geschaffenen Covid-19-Krisenbewältigungsfonds wurden für 
Unternehmerinnen und Unternehmer finanzielle Mittel zur Abfederung von Einnahmeausfällen in Folge 
der Krise bereitgestellt. Auch freie DienstnehmerInnen können ausdrücklich auf diese Mittel zugreifen! 

Diese Mittel werden von der für Ihr Bundesland zuständigen Stelle der Wirtschaftskammer verwaltet, 
bei der Sie einen entsprechenden Antrag auf finanzielle Unterstützung einbringen können. 

9.3. Welche Kündigungsfrist gilt für mich als freier Dienstnehmer? 

Wenn Sie einen freien Dienstvertrag haben, gilt für Sie eine mindestens 14-tägige Kündigungsfrist, die 
in manchen Fällen auch 4 Wochen betragen kann – gerne informieren wir Sie im Einzelfall dazu 
persönlich. 
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10. Lehrlinge & Zivildiener  

Die Berufsschulen sind zu. Aber für Lehrling gelten weiter Rechte. Zivildiener werden jetzt dringend 
gebraucht. Das gilt für Sie. 

10.1. Können Lehrlinge von Kurzarbeit erfasst werden? 

Ja, das wurde nun ausdrücklich geregelt. Als Lehrling kannst du daher bei der Einführung von 
Kurzarbeit in deinem Betrieb miterfasst werden. In dieser Zeit bekommst du sogar die volle 
Lehrlingsentschädigung weiterbezahlt. 

10.2. Die Berufsschule hat geschlossen – muss ich stattdessen arbeiten gehen? 

Im Zusammenhang mit Schulschließungen wurde vom Bildungsministerium ausdrücklich gesagt, dass 
Lehrlinge die ausgefallene Berufsschulzeit nicht im Lehrbetrieb einarbeiten müssen.  

Der ausgefallene Unterricht in der Schule findet stattdessen „in Form eines eigenverantwortlichen 
Lern- und Arbeitsprozesses der Lehrlinge von zu Hause aus statt, der durch die Lehrkräfte unter 
Nutzung unterschiedlicher Medien begleitet wird.“  

Achtung: Das gilt ausdrücklich nicht für folgende Lehrberufe, die für die Aufrechterhaltung wichtiger 
gesellschaftlicher Funktionen, der Gesundheit, der Sicherheit und des wirtschaftlichen oder sozialen 
Wohlergehens der Bevölkerung von enormer Bedeutung sind: 

Einzelhandel mit den Schwerpunkten  

• Lebensmittel  
• Feinkostfachverkauf  

• Parfümerie  

• Telekommunikation  
• Drogist/in  

• E-Commerce-Kaufmann/ E-Commerce-Kauffrau  

• Betriebslogistikkaufmann/-frau  
• Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz  

• Großhandelskaufmann/-frau  

• Medizinproduktekaufmann/-frau  
• Applikationsentwicklung - Coding  

• Fleischverarbeitung  

• Fleischverkauf  
• Bäcker  

• Backtechnologie  

Lehrberuf Verfahrenstechnik für die Getreidewirtschaft mit den Schwerpunkten:  
• Getreidemüller  

• Futtermittelherstellung  

• Lebensmitteltechnologie  
• Pharmatechnologie  

• Bankkaufmann/-frau  

• und alle Doppellehren zu diesen Lehrberufen  
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Aus zwingenden und im öffentlichen Interesse stehenden Gründen gilt die ausgefallene Schulzeit für 
diese Lehrberufe daher vorerst als „schulfrei“, sodass die Lehrlinge in ihren Betrieben arbeiten 
müssen. 

10.3. Kann mein bisheriger Dienstort im Zivildienst einseitig verlegt werden? 

Der Zivildienst ist kein Arbeitsverhältnis im rechtlichen Sinne. Deshalb gelten für Zivildiener die 
arbeitsrechtlichen Grundsätze nicht. Das Zivildienstgesetz regelt den „Dienstort“ auch nicht eindeutig – 
der Zivildiener hat sich sämtlichen Weisungen zu unterwerfen, die eine ordnungsgemäße Ausübung 
der zugewiesenen Pflichten ermöglichen. Diese Weisungen erfolgen seitens der zugewiesenen 
Einrichtung und in Absprache mit der Zivildienstserviceagentur.  

10.4. Kann ich erneut zum Zivildienst verpflichtet werden? 

Bei Elementarereignissen, Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfanges und außerordentlichen 
Notständen, wie derzeit der Corona-Krise, können Sie auch als ehemaliger Zivildiener bis zur 
Vollendung des 50. Lebensjahres zum gesetzlich vorgesehen „außerordentlichen“ Zivildienst 
verpflichtet werden. Stehen Sie aktuell in einem aufrechten Arbeitsverhältnis, gilt ein besonderer 
Kündigungs- und Entlassungsschutz. Für Rückfragen zum außerordentlichen Zivildienst nehmen Sie 
bitte Kontakt mit der Zivildienstserviceagentur auf! 


	1. Job & Arbeitsrecht
	2. Schutz im Betrieb vor Ansteckung
	3. Kündigung & Zwangsurlaub
	4. Betrieb sperrt & Quarantäne
	5. Familie
	6. Pendeln und Dienstreise
	7. Daheimbleiben
	8. Infos für Arbeitslose
	9. Freie Dienstnehmer
	10. Lehrlinge & Zivildiener

