
Nach dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens gibt es Vorerkrankungen, die den 
Verlauf einer COVID-19-Erkrankung erheblich verschlechtern können. Daher sollen 
Beschäftigte (Dienstnehmer und Lehrlinge) mit solchen Vorerkrankungen, die bei der Arbeit 
einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, einen Anspruch auf bezahlte Freistellung für eine 
befristete Zeit haben (vorläufig bis 30.4.2020, wobei dieser Zeitraum durch Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verlängert werden kann, wenn die 
Krisensituation weiter andauert). 
Die von der WHO definierten Risikogruppen erfordern eine entsprechende Medikation, die 
dem Krankenversicherungsträger bekannt ist. Dem Krankenversicherungsträger liegen die 
entsprechenden Daten vor, sodass es ihm möglich ist, Personen mit einem potenziell erhöhten 
Risiko zu identifizieren, zu kontaktieren und zu informieren. 
Auf Basis dieser Information kann sich der Betroffene bevorzugt telefonisch an seinen 
behandelnden Arzt wenden. Dieser hat die individuelle Risikobeurteilung unter Einbeziehung 
definierter Kriterien durchzuführen. Bei Vorliegen einer Risikokonstellation erstellt der 
behandelnde Arzt ein ärztliches Attest (COVID-19-Risiko-Attest). Dieses hat lediglich eine 
Aussage darüber zu enthalten, ob bzw. dass der Betroffene einer COVID-19-Risikogruppe 
angehört, eine konkrete Diagnose darf nicht enthalten sein. 
Legt der Betroffene dieses Attest seinem Dienstgeber vor, so hat dieser zu prüfen, ob dem 
Betroffenen die Erbringung seiner Arbeitsleistung im Homeoffice oder unter adäquaten und 
ausreichenden Schutzmaßnahmen weiterhin an seinem Arbeitsplatz möglich ist. 

Eine Erbringung der Arbeitsleistung im Homeoffice ist dann möglich, wenn sie von der Art der 
arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit her überhaupt geeignet ist, im Homeoffice 
wahrgenommen zu werden, und wenn zusätzlich die technischen Möglichkeiten gegeben 
sind; dazu zählt z. B. ein Breitband-Internetanschluss. Erforderlichenfalls hat der Dienstgeber 
dafür zu sorgen, dass die technischen Möglichkeiten (Hard- und Software) zur Verfügung 
gestellt werden. 
Die Erbringung der Arbeitsleistung weiterhin am Arbeitsplatz ist dann möglich, wenn durch 
geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko mit größtmöglicher Sicherheit 
ausgeschlossen ist. Bei der Festlegung dieser Schutzmaßnahmen, die je nach 
Aufgabenstellung und Arbeitsumgebung ganz unterschiedlich sein können und von 
Maßnahmen wie Abstandhalten, Handhygiene über die Bereitstellung eines Einzelbüros und 
Maßnahmen für die Nutzung von Liften und sonstigen betrieblichen Einrichtungen bis hin zur 
sicheren Gestaltung des Arbeitswegs reichen können, sollte der Arbeitgeber die ihm zur 
Verfügung stehende arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Expertise der 
Präventivfachkräfte heranzuziehen. 
Wenn die Erbringung der Arbeitsleistung weder im Homeoffice noch am bisherigen 
Arbeitsplatz möglich ist, dann hat der Betroffene Anspruch auf bezahlte Freistellung von der 
Arbeitsleistung. Dies kann nicht gelten für Bereiche der versorgungskritischen Infrastruktur, 
da hier die Gewährleistung der kritischen Infrastruktur (siehe dazu 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/sicherheitspolitik/schutz-kritischer-
infrastrukturen.html) vorrangig ist. Zur kritischen Infrastruktur zählen jedenfalls die 
Versorgung mit Lebensmitteln, Verkehrs-, Telekommunikations-, Post-, Energie- und 
Finanzdienstleistungen wie auch eine gesicherte Versorgung mit Sozial-, Gesundheits- und 
Pflegedienstleistungen, sowie die staatliche Hoheitsverwaltung. Für die hier Beschäftigten 
muss das Infektionsrisiko durch geeignete vom Dienstgeber zu veranlassende 
Schutzmaßnahmen so weit wie nur möglich gesenkt werden, sodass ein allenfalls 
verbleibendes Restrisiko so gering ist, dass es sachlich gerechtfertigt ist, dass diesen 
Beschäftigten im Vergleich zu anderen Bereichen im Ergebnis kein Freistellungsanspruch 
zukommt. 

Der Dienstgeber hat Anspruch auf Erstattung des für die Zeit der Freistellung geleisteten 
Entgelts sowie der Dienstgeberanteile am Sozialversicherungsbeitrag 
(Arbeitslosenversicherungsbeitrag) durch den jeweils zuständigen 
Krankenversicherungsträger. Dies ermöglicht auch eine effiziente Überprüfung der 
Berechtigung der Freistellung, weil dem Krankenversicherungsträger ja die notwendigen 
Gesundheitsdaten, wie oben beschrieben, zur Verfügung stehen, ebenso die Daten zum 
Beschäftigungsverhältnis. Die beiden Krankenversicherungsträger werden dabei im 
übertragenen Wirkungsbereich tätig. 
 


