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Vorwort der Herausgeber

Mit der COVID-19-Pandemie sind auch sehr grundlegende allgemeine Fragen 
des Arbeitsrechts aus einer neuen Perspektive in den Vordergrund getreten. Dies 
betrifft im Kontext mit ansteckenden Krankheiten eine allfällige Testpflicht oder 
Testobliegenheit des Arbeitnehmers ebenso wie Fragen einer betrieblichen Impf-
pflicht bzw Impfobliegenheit. Maximilian Turrini behandelt sehr ausführlich und 
grundlegend dieses Thema. Der Beitrag von Reinhard Resch widmet sich aktuel-
len arbeitsrechtlichen Fragen des Homeoffice, und dabei geht es um ausgewählte 
arbeitsrechtliche Fragen aus Anlass der mit 1. April 2021 in Kraft getretenen 
arbeitsrechtlichen Neuregelung für das Homeoffice.

Die Beiträge gehen auf Vorträge zurück, die im Rahmen des 45. Praktiker-
seminars am 18. Juni 2021 an der Universität Klagenfurt bei einer gemeinsamen 
Veranstaltung von Arbeiterkammer Kärnten und dem Institut für Rechtswissen-
schaft der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt abgehalten wurden. Dank gebührt 
der Arbeiterkammer Kärnten für die Förderung der Veranstaltung und die aktive 
Mitarbeit an der Konzeption und Durchführung der Tagung.

Linz, im September 2021  Christoph Kietaibl
Reinhard Resch
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Vorwort der AK Kärnten

Die Praktiker*innenseminare der Arbeiterkammer Die Praktiker*innenseminare der Arbeiterkammer 
Kärnten in Kooperation mit der Alpen-Adria-Kärnten in Kooperation mit der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt greifen aktuelle Fragestel-Universität Klagenfurt greifen aktuelle Fragestel-
lungen der Arbeitswelt auf. Es ist mir wichtig, lungen der Arbeitswelt auf. Es ist mir wichtig, 
dass Menschen – viele davon als Betriebsrätin dass Menschen – viele davon als Betriebsrätin 
oder Betriebsrat –, für die ein aktueller Kenntnis-oder Betriebsrat –, für die ein aktueller Kenntnis-
stand im Arbeitsrecht unabdingbar ist, auf dem stand im Arbeitsrecht unabdingbar ist, auf dem 
Laufenden sind und eine optimale Beratung und Laufenden sind und eine optimale Beratung und 
Vertretung der Kärntner Arbeitnehmer*innen Vertretung der Kärntner Arbeitnehmer*innen 
gewährleisten können. Mit diesem Praktiker*i n-gewährleisten können. Mit diesem Praktiker*i n-
nenseminar schaffen wir eine Plattform für prak-nenseminar schaffen wir eine Plattform für prak-
tische und theoretische Zugänge und führen die-tische und theoretische Zugänge und führen die-
se zusammen.se zusammen.

Im Juni 2021 fand das 45. Praktiker*in nen-Im Juni 2021 fand das 45. Praktiker*in nen-
seminar zum Thema „COVID 19 – Arbeitsrecht seminar zum Thema „COVID 19 – Arbeitsrecht 
in der Krise?“ statt. Die CODIV-19-Pandemie forderte die rasche Einführung in der Krise?“ statt. Die CODIV-19-Pandemie forderte die rasche Einführung 
von rechtlichen Normen, die große Auswirkungen auf den Arbeitsalltag hatten. von rechtlichen Normen, die große Auswirkungen auf den Arbeitsalltag hatten. 
Durch die im sozialpartnerschaftlichen Einvernehmen aus der Taufe gehobene Durch die im sozialpartnerschaftlichen Einvernehmen aus der Taufe gehobene 
COVID-19-Kurzarbeit konnten Arbeitnehmer*innen, die von einer Auflösung COVID-19-Kurzarbeit konnten Arbeitnehmer*innen, die von einer Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses betroffen waren, in Beschäftigung gehalten werden. des Arbeitsverhältnisses betroffen waren, in Beschäftigung gehalten werden. 
Die Pandemie machte neue Arbeitsformen wie das Homeoffice notwendig, wel-Die Pandemie machte neue Arbeitsformen wie das Homeoffice notwendig, wel-
ches – ebenfalls in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern – in einen recht-ches – ebenfalls in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern – in einen recht-
lichen Rahmen gebracht wurde. Auch Rechtsfragen zur Impf- und Testpflicht lichen Rahmen gebracht wurde. Auch Rechtsfragen zur Impf- und Testpflicht 
im Arbeitsverhältnis machten einen großen Teil der in den Arbeiterkammern im Arbeitsverhältnis machten einen großen Teil der in den Arbeiterkammern 
erteilten Beratungen aus. Zielsetzung dieses Praktiker*innenseminars war es, erteilten Beratungen aus. Zielsetzung dieses Praktiker*innenseminars war es, 
Regelungslücken zu schließen und offene Rechtsfragen für Arbeitnehmer*innen Regelungslücken zu schließen und offene Rechtsfragen für Arbeitnehmer*innen 
praxisnah zu beantworten. praxisnah zu beantworten. 

Im Namen der Arbeiterkammer Kärnten bedanke ich mich beim Institut für Im Namen der Arbeiterkammer Kärnten bedanke ich mich beim Institut für 
Rechtswissenschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt für die hervo r-Rechtswissenschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt für die hervo r-
ragende Kooperation. Mein Dank gilt auch Herrn Univ.-Prof. Dr. Reinhard ragende Kooperation. Mein Dank gilt auch Herrn Univ.-Prof. Dr. Reinhard 
Resch und Herrn Univ.-Prof. Dr. Christoph Kietaibl für die wissenschaftliche Resch und Herrn Univ.-Prof. Dr. Christoph Kietaibl für die wissenschaftliche 
Begleitung sowie für die Herausgabe des vorliegenden Sammelwerks.Begleitung sowie für die Herausgabe des vorliegenden Sammelwerks.

Günther Goach
Präsident der Arbeiterkammer Kärnten
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Mag. Maximilian Turrini
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1. Einleitung

Nicht erst seit der COVID-19-Pandemie stellt das Thema Impfpflicht einen 
Zankapfel in weiten Bereichen der österreichischen Rechtslandschaft dar. Hier-
bei spielt legistisch vor allem das Spannungsverhältnis zwischen der körperlichen 
Unversehrtheit des Einzelnen und der Volksgesundheit bzw dem Schutz der Ge-
sundheit und körperlichen Unversehrtheit eines Dritten eine wesentliche Rolle.

Im arbeitsrechtlichen Kontext werden jedoch bereits im Vorfeld einer Impf-
pflicht Rechtsfragen aufgeworfen, die mit Grundrechten in einem gewissen 
Spannungsverhältnis stehen. Zu nennen sei an dieser Stelle insbesondere das 
Fragerecht von AG im Hinblick auf das Vorliegen eines Impf- bzw Immunisie-
rungsstatus, welches mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten einer-
seits und dem Recht auf Achtung der Privatsphäre andererseits in einem gewis-
sen Spannungsverhältnis steht.

In diesem Aufsatz soll jedoch die sprichwörtlich „invasivste“ Form des Eingriffs 
in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit beleuchtet werden, die Anord-
nung einer Impfpflicht für AN. Hierbei sollen sowohl die arbeitsvertragliche 
Sphäre sowie die Weisungsmöglichkeit von AG beleuchtet, als auch arbeitsver-
fassungsrechtliche Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte dargestellt werden.

2. Historischer Abriss

2.1 Entstehen der Impfpflicht

Die Geschichte der Immunisierung wurde über Jahrhunderte hinweg mit einer 
Infektionskrankheit in Verbindung gebracht, den Pocken. So ist es kein Zufall, 
dass die etymologische Bedeutung des Wortes „Vakzin“ im lateinischen Wort 
„vacca“ (Kuh) seine Grundlage findet. Die ersten Immunisierungen gegen das 
bis ins 18. Jahrhundert mit einer hohen Sterblichkeit einhergehende Virus wur-
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den mittels Einbringung von Erregern der Kuhpocken nach vorherigem Aufrit-
zen der Haut durchgeführt.1

In Österreich wurde bereits im Kaiserreich unter Maria Theresia die Notwendig-
keit von Immunisierungsmaßnahmen erkannt. Dies mag in dem Umstand be-
gründet sein, dass Maria Theresia höchstselbst vier ihrer Kinder an das Pocken-
virus verlor.2 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden bereits verein-
zelt Immunisierungen durchgeführt, als Pionier galt hierbei der Niederländer 
Jan Ingenhousz, der an den kaiserlichen Hof berufen wurde. Auf Basis der zur 
damaligen Zeit herrschenden wissenschaftlichen Erkenntnisse ließ Maria 
Theresia ein sogenanntes „Inokulationshaus“ errichten und stellte kostenfreie 
Impfungen für die Bevölkerung zur Verfügung.3

Die erste Normierung einer Impfpflicht erfolgte unter Kronprinz Rudolf im 
Jahre 1886, der einen „Impfzwang“ für Angehörige der k.u.k Armee einführen 
ließ. Begründet wurde die Maßnahme mit Erkenntnissen aus der bereits im 
Jahre 1870 eingeführten Impfpflicht für Militärangehörige im Königreich 
Preußen. Am 9. 7. 1891 wurde die Beibringung eines Impfnachweises für Schü-
ler*innen der Volksschulen angeordnet, eine Impfpflicht wurde jedoch nicht 
begründet, da das Unterlassen des Nachweises sanktionsfrei blieb.4

2.2 Bundesgesetz über Schutzimpfungen gegen Pocken

Durch die rechtlichen Maßnahmen, welche Ende des 19. Jahrhunderts gesetzt 
wurden, und der positiven Impfmoral der Bevölkerung gelang es – nach einem 
Ansteigen der Pockenfälle während des Ersten Weltkriegs –, im Jahre 1923 die 
Viruserkrankung in Österreich auszurotten. Auch zum damaligen Zeitpunkt 
wurde noch keine Impfpflicht begründet, ein im Jahr 1937 erlassenes Gesetz 
richtete sich einmal mehr nur an Angehörige des Militärs und lehnte sich an die 
in der Vergangenheit bestehende Impfpflicht für Soldaten des k.u.k. Heers an. 

1 Vgl Deutsche Apothekerzeitung (DAZ) 2003/17, 76.
2 Vgl Dorner, „Die Kaiserin und die Pocken“ in Spiegel Online, 2. 6. 2020, aufrufbar unter https:// 

www.spiegel.de/geschichte/maria-theresia-die-kaiserin-und-die-pocken-eine-impf-pionierin-a-e 
8682c9e-fe8a-4fc5-8fa5-0726f6a29ace

3 Wiedermann-Schmidt in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), Schutz-
impfungen – Rechtliche, ethische und medizinische Aspekte (2016) 8 f.

4 Memmer in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 8 f.
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Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde ein Impfzwang gegen Pocken 
im gesamten deutschen Reich in Kraft gesetzt.5

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs machte sich in Österreich eine gewisse 
Impfmüdigkeit bemerkbar, die ein Handeln des Gesetzgebers erzwang. Zudem 
wurde die Einschleppung von Pocken durch die Zunahme des Reiseverkehrs 
und die Besetzung durch fremde Truppen befürchtet.6 Als Reaktion wurde das 
Bundesgesetz über Schutzimpfungen gegen Pocken7 verabschiedet, welches die 
verpflichtende Impfung von Kindern bis längstens zum 31. 12. des auf die 
Geburt folgenden Jahres vorsah.8

Durch den weltweit geführten Kampf gegen Pockenviren erfolgte schließlich am 
8. 5. 1980 die erlösende Nachricht der WHO, welche die Ausrottung der Pocken 
verkündete. Bereits in den Jahren davor wurde die auf Basis der o.g. Rechtsnorm 
festgelegte Impfpflicht ausgesetzt und nach Verkündung der Ausrottung generell 
abgeschafft.9, 10

3.  Verfassungs- und europarechtliche Aspekte der 
Impfpflicht

Unstrittig ist, dass eine Impfung aufgrund der Punktion der Haut mit einem 
scharfen Gegenstand eine Körperverletzung und damit einen Eingriff in die kör-
perliche Unversehrtheit darstellt. Aus diesem Grund sind jedenfalls verfassungs-
rechtliche Erwägungen zur Zulässigkeit und Durchsetzbarkeit der Impfpflicht 
anzustellen.

5 Memmer in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 25 f.
6 Memmer in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 27.
7 BGBl 1948/156
8 § 2 Abs 1 BG über Schutzimpfungen gegen Pocken.
9 BGBl 1977/167, 1978/563, 1980/583.
10 Heissenberger in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 54 f.
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3.1 Zulässigkeit einer Impfpflicht gem Art 2 EMRK

Grundsätzlich fällt eine Impfung per se nicht in den Geltungsbereich des Art 2 
EMRK, da der Vorgang an sich keine lebensgefährdende Komponente aufweist. 
Dies gilt auch für den Fall, dass bei der betroffenen Person Impfnebenwirkungen 
auftreten.11

Maßgeblich für den Anwendungsbereich des Art 2 EMRK ist jedoch eine mög-
liche Todesfolge, die mit einer Impfung in Zusammenhang steht. Eine in diesem 
Zusammenhang maßgebliche Entscheidung stellt die Rechtssache Association X 
vs. United Kingdom12 aus dem Jahr 1978 vor der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte dar. Die Kommission stellte zunächst fest, dass das Vereinigte 
Königreich im Anwendungsbereich des Art 2 EMRK nicht bloß für absichtlich 
zugefügte Schäden hafte, sondern auch für Todesfälle zur Verantwortung zu 
ziehen sei, die aufgrund der Verletzung einer dem Staat zukommenden Sorgfalts-
pflicht entstünden.13

Im konkreten Fall wurde jedoch aufgrund des Bestehens eines staatlichen Kon-
trollsystems, welches das Ziel hat, impfbezogene Todesfälle zu minimieren, eine 
vergleichsweise geringe Anzahl von Todesfällen nicht als Eingriff in das Recht 
auf Leben gewertet.

Legt man den Sachverhalt auf Österreich um, so bestehen auch hier Kontroll-
maßnahmen, die geeignet sind, impfassoziierte Todesfälle zu minimieren. Zu 
nennen sind hier unter anderem die Sicherheitsvorschriften und Qualitätsstan-
dards des Arzneimittelgesetzes für sämtliche Medikamente sowie die Bestellung 
des mit Expert*innen beschickten nationalen Impfgremiums.14

11 Krasser, Zur grundrechtlichen Zulässigkeit einer Impfpflicht, RdM 2020/206, S 136 f. mit Ver-
weis auf Kopetzki in Korinek/Holoubek et al (Hrsg), Bundesverfassungsrecht II/1 Art 2 EMRK, 
Rz 26.

12 Application N°7154/75 Association X v/the UNITED KINGDOM, Decision of 12 July 1978 
on the admissibility of the application.

13 “The Commission considers that the first sentence of Article 2 imposes a broader obligation on the 
State than that contained in the second sentence. The concept that ‘everyone’s life shall be protected by 
law’ enjoins the State not only to refrain from taking life ‘ intentionally’ but, futher, to take appropriate 
steps to safeguard life.”

14 Krasser, RdM 2020/206, 137.
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Der Regelungsgehalt des Art 2 EMRK kann jedoch auch dazu verwendet wer-
den, eine Impfpflicht zu begründen, da die Immunisierung eine wesentliche 
Säule des Schutzes von Bürger*innen vor potenziell tödlichen Infektionskrank-
heiten darstellt. Auch hier ist festzuhalten, dass das Bestehen einer Infektions-
krankheit per se noch nicht in den Geltungsbereich der gegenständlichen Rechts-
norm fallen würde, sehr wohl jedoch ein mit der Krankheit assoziierter Todes-
fall, welcher in Entsprechung der Rechtssache Association X vs. United Kingdom 
auf die Verletzung einer dem Staat zurechenbaren Sorgfaltspflicht zurückzu-
führen ist und bei dem ein lebensgefährliches Element hinzutritt. Dies ist dann 
anzu nehmen, wenn eine Ansteckung von immunsupprimierten und damit in-
fekt  anfälligeren Personen vorliegt, welche in der Regel mit einem lebensgefähr-
lichen Verlauf verbunden ist.15

Aus der Formulierung des Grundrechts sowie dessen Materialien lässt sich keine 
konkrete Handlungsempfehlung für Staaten im Hinblick auf den dargestellten 
Sachverhalt ableiten, weshalb von einem großen Handlungsspielraum auszuge-
hen ist, der nicht notwendigerweise in einer Impfpflicht zu gipfeln hat. Mit den 
Ermächtigungsnormen des EpiG, auf die in weiterer Folge näher einzugehen 
sein wird, bestehen jedoch innerstaatliche Normen, die dem Staat die Gewähr-
leistung eines Schutzes für lebensgefährdete Personen ermöglichen.

3.2 Zulässigkeit einer Impfpflicht gem Art 8 EMRK

Art 8 EMRK statuiert die Pflicht des Staates zur Achtung des Privat- und Fami-
lienlebens. Darunter ist jene Sphäre des Menschen zu verstehen, in der dieser 
„seinen spezifischen Interessen und Neigungen nachgeht“.16

Eine weiter reichende Auslegung der gegenständlichen Rechtsnorm erfolgte in 
den letzten Jahren, so wurde auch der berufliche und damit arbeitsrechtliche 
Kontext in das Grundrecht eingebunden.17 

15 Ebd.
16 Muzak, B-VG6 Art 8 EMRK Rz 2.
17 Als Beispiel sei die Rechtssache Barbulescu (EGMR 5. 9. 2017, 61496/08) erwähnt, welche die 

Überwachung der elektronischen Kommunikation am Arbeitsplatz zum Thema hatte.
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Der Schutzbereich des Art 8 EMRK umfasst sowohl die körperliche als auch die 
geistige Integrität eines Menschen; somit sind medizinische Eingriffe und Unter-
suchungen, insbesondere wenn diese unter Zwang und invasiv durchgeführt 
werden, jedenfalls als Grundrechtseingriff zu werten.18, 19

Auswirkungen der Impfpflicht würden jedoch in mehrfacher Hinsicht zumin-
dest einen Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familien-
lebens darstellen. So ist zur Führung eines Impfregisters sowie der damit ver-
bundenen Erhebung des immunologischen Status einer Person die Verarbeitung 
personenbezogener Daten unumgänglich. Zudem beschränkt eine Impfpflicht 
das elterliche Entscheidungsrecht in Bezug auf das eigene Kind, weshalb auch 
hier die gegenständliche Rechtsnorm heranzuziehen ist.20, 21

Ein Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens be-
darf gem Art 8 Abs 2 EMRK jedenfalls einer gesetzlichen Grundlage, welche

„für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaft-
liche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist“. 22

Hierbei ist – insbesondere im Lichte der Maßnahmen rund um die COVID-
19-Pandemie – festzuhalten, dass der EGMR von einem materiellen Gesetzes-
begriff ausgeht, welcher grundsätzlich auch Verordnungen umfasst. Im öster-
reichischen Verfassungsrecht wird in der Lehre jedoch die Auffassung vertreten, 
dass Eingriffe in Grundrechte nur aufgrund von Gesetzen erfolgen können, wel-
che formell zustande gekommen sind. 

Der Verfassungsgerichtshof wich in seiner jüngeren Judikatur jedoch von diesem 
Gedanken ab und trug auch der Exekutivgewalt die unmittelbare Anwendung 
des Art 8 EMRK auf.23

18 Zur zwangsweisen Untersuchung: VwGH 20. 10. 2004, 2003/08/0271.
19 Heissenberger Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 54.
20 Krasser, RdM 2020/206, 138.
21 Allerberger, Impfpflicht vor Schuleintritt und Grundrechte, ZfG 2018, 102.
22 Art 8 Abs 2 EMRK.
23 Muzak, B-VG6 Art 8 EMRK Rz 16.
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Eine erste richtungsweisende Entscheidung im Hinblick auf eine Impfpflicht 
erfolgte durch den EGMR in der Rechtssache Solomakhin v. Ukraine. Das ukrai-
nische Seuchenschutzgesetz statuierte eine Impfpflicht für Tuberkulose, Polio, 
Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Masern. Der verstorbene Kläger wurde 
von seiner Schwester vertreten, welche vorbrachte, eine Impfung gegen Diphthe-
rie sei gegen den Willen des Verstorbenen – somit zwangsweise – appliziert wor-
den. Hierbei haben es die Ärzte unterlassen, Kontraindikationen für eine Imp-
fung zu begutachten. Die Impfpflicht verstoße gegen das Recht auf Privatleben 
gem Art 8 EMRK, zumal zum Zeitpunkt der Verabreichung keine Diphtherie-
Epidemie im örtlichen Umfeld des Klägers vorlag.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkannte, dass eine Kollision 
zwischen der Impfpflicht und Art 8 EMRK unstrittig vorliege, jedoch im öffent-
lichen Interesse liege, konkret dem Schutz der Volksgesundheit diene. Die be-
handelnden Ärzte haben eine valide und auf den Gesundheitszustand des Klä-
gers abgestimmte Abwägung von Nutzen und Risiken durchgeführt, womit 
auch dem Gesetzgeber auferlegte Sorgfaltspflichten eingehalten wurden.24

Insgesamt wurde ein Verstoß gegen das Recht auf Privatleben durch den EGMR 
daher verneint.

Eine weitere – jüngst ergangene Judikatur – im Hinblick auf die in der Tschechi-
schen Republik geltende Impfpflicht in der Rechtssache Vavricka und andere v. 
Tschechische Republik erging durch die große Kammer des EGMR, bestehend aus 
17 Richter*innen und betraf die in Tschechien bestehende Verpflichtung zur 
Vorlage einer Immunisierung vor Eintritt in eine Kindertagesstätte oder vor-
schulische Betreuungseinrichtung. 

Im konkreten Fall betrifft dies die Pflicht zur Vorlage einer Immunisierungs-
bestätigung gegen Haemophilus influenzae B, Polio, Hepatitis B, Masern, 

24 “In the Court’s opinion the interference with the applicant’s physical integrity could be said to be 
justified by the public health considerations and necessity to control the spreading of infectious diseases 
in the region. Furthermore, according to the domestic court’s findings, the medical staff had checked 
his suitability for vaccination prior to carrying out the vaccination, which suggest that necessary 
precautions had been taken to ensure that the medical intervention would not be to the applicant’s 
detriment to the extent that would upset the balance of interests between the applicant’s personal 
integrity and the public interest of protection health of the population” (EGMR, 15. 3. 2012, 
24429/03).
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Mumps, Röteln, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und – für einen einge-
schränkten Kreis – Pneumokokken. 

Die Antragsteller brachten vor, die Impfpflicht verstoße gegen die Freiheit der 
kindlichen Erziehung als spezifische Ausprägung des Rechts auf Privatsphäre.

In ausführlicher Abwägung der Eingriffsintensität – insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass kein zwangsweise durchgeführter medizinischer Eingriff vorge-
sehen wurde – und des damit zu erreichenden Ziels der Immunisierung vor ge-
fährlichen Infektionskrankheiten gelangte der Gerichtshof zu der Auffassung, 
dass die statuierte Impfpflicht durch ein legitimes Ziel gedeckt sei und keinen 
Verstoß gegen das Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre darstelle.25

Eingriffsnormen, die im Hinblick auf den Geltungsbereich des Art 8 EMRK in 
Bezug auf Immunisierungen zu nennen sind, finden sich im innerstaatlichen 
Recht im EpiG und werden in dieser Abhandlung noch näher beleuchtet.

3.3 Zulässigkeit einer Impfpflicht gem § 9 EMRK

Art 9 EMRK garantiert im Wesentlichen die Gedanken-, Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit des Einzelnen.

Festzuhalten ist, dass eine Impfpflicht bzw die Verpflichtung zur Offenlegung 
eines Immunstatus einen Eingriff in das Recht auf Gewissensfreiheit darstellen 
könnte, da die grundsätzliche Ablehnung eines Themas wie jene des Impfens 
und die Ausrichtung seines Verhaltens (seines Gewissens) nach diesem Grund-
satz in den Geltungsbereich der gegenständlichen Rechtsnorm fällt.

Aus der ständigen Rechtsprechung des EGMR bzw der vormaligen EKMR geht 
jedoch hervor, dass staatliche Maßnahmen, welche allgemein und neutral for-
muliert sind, für den Einzelnen kein Recht auf Nichtentsprechung aufgrund der 
Gewissensfreiheit begründen.

25 “For these reasons, the Court considers that the measures complained of by the applicants, assessed 
in the context of the domestic system, stand in a reasonable relationship of proportionality to the 
legitimate aims pursued by the respondent State through the vaccination duty” (EGMR, 8. 4. 2021, 
47621/13).
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Als Beispiel sei hier die Entscheidung der EKMR in der Rechtssache C. v/the 
United Kingdom vom 15. 12. 1983 zu nennen, in welcher ein Rechtsunterwor-
fener die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern aufgrund seiner pazifis-
tischen Gesinnung ablehnte. Begründend wurde hier angeführt, dass die Steuer-
einnahmen zu einem Teil auch dem Militärbudget zugeführt werden.26

Sollte ein Gesetz über eine Impfpflicht daher die Voraussetzung der neutralen 
und allgemeinen Formulierung erfüllen, so kann ein Verstoß gegen das Grund-
recht auf Gewissensfreiheit aufgrund der ständigen Rechtsprechung der euro-
päischen Gerichte ausgeschlossen werden.27

Im Zusammenhang mit medizinischen Heilbehandlungen im Generellen und 
Impfungen im Speziellen sind auch stets religiöse Aspekte insofern zu beachten, 
als Bestandteile von Impfungen bzw Impfungen per se durch gewisse Glaubens-
gemeinschaften als mit dem Glauben nicht konform angesehen werden. Als 
Beispiel seien die jüngsten Bedenken der polnischen Bischofskonferenz gegen  
die Impfstoffe von Astra Zeneca und Johnson & Johnson zu nennen, für deren 
Herstellung die Zelllinien menschlicher Föten zur Verwendung gelangen.28

Unstrittig stellt die Normierung einer Impfpflicht auch im Hinblick auf die Frei-
heit der Religion bzw Weltanschauung eine kollidierende Rechtsnorm dar. Auf 
europäischer Ebene wurde durch die Rechtssache Carlo Boffa and 13 others v/ 
San Marino vom 15. 1. 1998 im Zusammenhang mit der verpflichtenden Imp-
fung von Kindern durch die EKMR festgehalten, dass nicht sämtliche religiöse 
Praktiken vom Recht auf Religionsfreiheit umfasst seien. Auch in dieser Ent-
scheidung wurde im Hinblick auf die im Gesetzesrang formulierte Impfpflicht 
der Republik San Marino ausgeführt, dass diese unabhängig von Religion und 
Weltanschauung – also neutral – und für sämtliche Staatsbürger*innen – also 

26 “The obligation to pay taxes is a general one which has no specific conscientious implications in itself. 
Its neutrality in this sense is also illustrated by the fact that notax payer can influence or determine the 
purpose for which his or her contributions are applied, once they are collected” (EKMR, 15. 12. 1983, 
10358/89).

27 Krasser, RdM 2020/206, 139.
28 „Polens Bischöfe stören sich an Impfstoff auf Föten-Basis“, aufgerufen am 27. 4. 2021 auf https://

religion.orf.at/stories/3205965/.
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allgemein – in Geltung stehe und daher kein Verstoß gegen das Grundrecht auf 
Religionsfreiheit vorliege.29 

Diese Rechtsprechung steht in einer Linie mit der grundsätzlichen Tendenz der 
europäischen Gerichte, Rechtsnormen, die sich nicht spezifisch in direkt oder 
indirekt diskriminierender Art und Weise gegen eine oder einzelne Religionen 
oder Weltanschauungen richten, als mit Art 9 EMRK unvereinbar anzusehen.30

3.4 Zulässigkeit einer Impfpflicht gem Art 6 StGG

Gerade im Hinblick auf berufsspezifische Verpflichtungen im Hinblick auf den 
Immunisierungsstatus sind diese im Lichte der Erwerbsfreiheit gem Art 6 StGG 
zu prüfen. Ein Verstoß gegen die gegenständliche Bestimmung wäre dann denk-
bar, wenn zur Ausübung eines bestimmten Berufs das Vorliegen einer 
Immunisierung zur Voraussetzung gemacht wird. Hier ist insbesondere darauf 
abzustellen, dass im Sinne der Zweck-Mittel-Relation nur bestimmte Berufs-
gruppen von einer Impfpflicht als Zulassungsvoraussetzung betroffen sein kön-
nen. Eine Bestimmung, wonach der allgemeine Zugang zum Arbeitsmarkt von 
einem Immunisierungsstatus abhängig gemacht wird, kann als problematisch 
angesehen werden.

Zu unterscheiden ist in Bezug auf Art 6 StGG zwischen Maßnahmen, die bereits 
den Zugang zu Berufen per se beschränken (s.g. Erwerbsantrittsbeschränkun-
gen), und jenen Maßnahmen, welche die Ausübung eines Berufs regeln. Bei 
letzteren Maßnahmen liegt nach ständiger Judikatur des VfGH ein höherer Er-
messensspielraum für den Gesetzgeber vor. So wurden Beschränkungen grund-
sätzlich nur dann als grundrechtswidrig angesehen, die nicht im öffentlichen 
Interesse begründet lagen.31

29 “The Commission recalls that the term ‘practice’ does not cover each and every act which is motivated 
or influenced by a religion or belief (No 10678 83 loc cit). The Commission notes that the obligation 
to be vaccinated, as laid down in the legislation at issue, applies to everyone, whatever their religion 
or personal creed. Consequently, the Commission considers that there has been no interference with 
the freedom protected by Article 9 part 1 of the Convention” (EKMR, 15. 1. 1998, 26536/95).

30 Krasser, RdM 2020/206, 139. 
31 Muzak, B-VG6 Art 6 StGG, Rz 12.
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Nimmt man nun eine gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage eines Immunisie-
rungsstatus vor Antritt einer Tätigkeit im Gesundheitsbereich an, so wäre dies 
als eine Verpflichtung anzusehen, die ein Zugangshindernis darstellt. Begrün-
dend wäre hierbei das öffentliche Interesse im Schutz besonders vulnerabler 
Patient*innen einerseits und in der Unterbindung der Weiterverbreitung an-
steckender und gefährlicher Infektionskrankheiten gelegen.32 Fraglich ist jedoch, 
ob diese Verpflichtung auf den gesamten Bereich der Gesundheitsdienstleistung 
ausgedehnt werden kann oder ob auch innerhalb dieser Gruppe eine Differen-
zierung zu erfolgen hat. Hier ist mE darauf abzustellen, ob sich bei der jeweiligen 
Tätigkeit das Risiko manifestiert, dessen Abwendung im öffentlichen Interesse 
bzw im Interesse der Patient*innen liegt. Dies spricht für eine Differenzierung 
nach der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit innerhalb einer Berufsgruppe. 

4. Anordnung von Schutzimpfungen nach dem EpiG 

Das EpiG 1950 als zentrales Rechtsinstrumentarium gegen die Verbreitung an-
steckender Infektionskrankheiten betraut unter gewissen Umständen Bezirks-
verwaltungsbehörden mit Maßnahmen, welche die Verbreitung von Infektions-
krankheiten verhindern sollen. Neben bereits hinlänglich bekannten Maßnah-
men wie der Absonderung Erkrankter oder der Verhängung einer Quarantäne 
über Betriebe oder gesamte Ortschaften ist unter gewissen Voraussetzungen 
auch die Durchführung von Immunisierungen möglich. Aus den Materialien 
ergibt sich jedoch, dass sich die Zuständigkeit der Behörden sowie der Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes nicht auf Schutzmaßnahmen im arbeits-
rechtlichen Kontext erstreckt.33

Hier finden sich in § 17 EpiG zwei Bestimmungen, die auf jeweils unterschied-
liche Personenkreise abstellen.

32 Heissenberger in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 62.
33 Hummelbrunner in GmundKomm (2016), § 28a EpiG Rz 2.
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4.1 § 17 Abs 3 EpiG 

Bezüglich einer Regelung für Gesundheitspersonal sowie für Personen, die sich 
berufsmäßig mit der Leichenbesorgung beschäftigen, können gem § 17 Abs 3 
EpiG 

„(…) Verkehrs- und Berufsbeschränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbeson-
dere Schutzimpfungen angeordnet werden“.

Nachdem es sich hierbei um eine Eingriffsnorm in ein bzw mehrere Grundrech-
te handelt, ist eine restriktive Interpretation im Rahmen auf den Anwendungs-
bereich vorzunehmen. ME kann aus der Bestimmung nicht die Möglichkeit 
abgeleitet werden, das gesamte Gesundheitspersonal pauschal und im Rahmen 
einer Präventivmaßnahme einer Immunisierung zu unterziehen. Insbesondere 
muss bedacht werden, dass die gegenständliche Norm grundsätzlich geeignet 
ist, mit staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt zu werden. Die Maßnahme ist 
jeweils im Einzelfall einer Prüfung auf ihre Zulässigkeit, Intensität und – im 
Hinblick auf die mögliche Anwendung gelinderer Mittel – auf ihre grundrecht-
liche Zulässigkeit zu unterziehen. Zudem muss die Maßnahme zur Abwendung 
einer konkreten Gefahr erfolgen, die eine Nähe zur beruflichen Tätigkeit auf-
weist.34 

4.2 § 17 Abs 4 EpiG

Der Regelungsgehalt des § 17 Abs 4 EpiG ist nicht auf eine gewisse Berufs-
gruppe fokussiert, sondern wesentlich weiter gefasst. 

Demnach kann die Bezirksverwaltungsbehörde, 

„sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer meldepflich-
tigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforder-
lich ist, (…) im Einzelfall für bestimmte gefährdete Personen die Durchführung 
von Schutzimpfungen oder die Gabe von Prophylaktika anordnen“. 35

34 Heissenberger in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 70.
35 § 17 Abs 4 EpiG.
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Analog zur im Vorkapitel bearbeiteten Norm unterliegt auch im Anwendungs-
bereich der gegenständlichen Bestimmung jeder Eingriff einer Einzelfallbeur-
teilung im Hinblick auf die grundrechtliche Zulässigkeit. 

Der Verfassungsgerichtshof wurde erst jüngst im Rahmen eines Normprüfungs-
verfahrens mit der Prüfung des § 17 Abs 4 EpiG befasst und erkannte mit Ver-
weis auf die Materialien zum EpiG sowie im Hinblick auf die herrschende Lehre, 
dass die gegenständliche Rechtsnorm eindeutig einen Einzelfallbezug besitzt 
und nicht als „Grundlage für eine allgemeine präventive Impfpflicht ohne Anlass-
fall“ 36 heranzuziehen sei. 

Zur Grundrechtswidrigkeit im Hinblick auf Art 8 EMRK erkannte der VfGH 
mit Verweis auf das Judikat Solomakhin v. Ukraine zudem wie folgt:

„Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist auch zu berücksichtigen, dass 
§ 17 Abs 4 EpiG eine konkrete und individuelle Gefährdung des Betroffenen 
voraussetzt. Die Verhältnismäßigkeit ergibt sich auch daraus, dass die Behand-
lungspflicht zum Schutz vor der Weiterverbreitung unbedingt erforderlich sein 
muss.“ 

Im Ergebnis wurde in gegenständlichem Verfahren mangels Umwegsunzulässig-
keit der Antrag gem Art 140 Abs 1 lit. c B-VG zurückgewiesen, da auf Basis der 
gegenständlichen Rechtsnorm eine Behandlung durch die Bezirksverwaltungs-
behörde zuvor durch Bescheid anzuordnen gewesen wäre, welcher in weiterer 
Folge innerhalb des Instanzenzuges bekämpft hätte werden können.

5. Verpflichtung zur Durchführung von COVID-Tests

Im Gegensatz zur Impfpflicht handelt es sich bei der systematischen Durch-
führung von Testungen um ein recht neues Feld, zumal gerade für die Durch-
führung von Massentests bis in jüngster Vergangenheit keine Rechtsgrundlage 
bestand. Eine allgemeine Grundlage für die Durchführung von Untersuchun-
gen bei Anzeige oder Verdacht einer meldepflichtigen Erkrankung findet sich in 
§ 5 EpiG, dessen Regelungsgehalt sich wie folgt darstellt:

36 VfGH 2. 3. 2021, G 362/2020.
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„Über jede Anzeige sowie über jeden Verdacht des Auftretens einer anzeigepflich-
tigen Krankheit haben die zuständigen Behörden durch die ihnen zur Verfügung 
stehenden Ärzte unverzüglich die zur Feststellung der Krankheit und der Infek-
tionsquelle erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen einzuleiten. Kranke, 
Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige sind verpflichtet, den zu-
ständigen Behörden die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sich den not-
wendigen ärztlichen Untersuchungen sowie der Entnahme von Untersuchungs-
material zu unterziehen.“ 37

Nachdem jede Untersuchung – worunter auch Tests zu verstehen sind, da die 
Entnahme von Material sich meist einer invasiven Methodik bedient (eine Aus-
nahme stellen Tests dar, bei denen Speichel, der zuvor ausgeworfen wird, als 
Probe herangezogen wird) – gleichsam einen Grundrechtseingriff darstellt, ist 
die Rechtsnorm – wie auch die bereits dargestellten Eingriffsnormen in § 17 
EpiG – restriktiv handzuhaben. Es ist auch hier eine Einzelfallbetrachtung 
durchzuführen; eine Rechtsgrundlage für Massentests ohne konkreten Ver-
dachtsmoment würde bereits dem Wortlaut der genannten Bestimmung zu-
widerlaufen. Die praktische Relevanz kann jedoch dadurch relativiert werden, 
dass zwangsweise Massentests grundsätzlich nicht vorgesehen sind.

Bestimmungen über eine verpflichtende Durchführung von COVID-Tests (s.g. 
„Eintrittstests“) finden sich in den aufgrund des COVID-19-MG erlassenen 
Verordnungen, als namhafteste sei die COVID-19-Schutzmaßnahmenverord-
nung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz zu erwähnen.

So ist gem § 5 Abs 3 Z 1 der genannten Verordnung vor Inanspruchnahme einer 
körpernahen Dienstleistung 

„(…) ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-CoV-2, dessen Ab nahme 
nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbio logischen 
Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen 
darf,“ beizubringen. 

37 § 5 Abs 1 EpiG.
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Eine gleich gelagerte Testpflicht gilt beispielsweise auch für Besucher*innen von 
Krankenanstalten, Einrichtungen, in denen Gesundheitsdienstleistungen er-
bracht werden, Alten- und Pflegeheimen.

Im Hinblick auf die gesetzliche Verpflichtung von Dienstnehmer*innen, vor 
Betreten der Arbeitsstätte einen Nachweis über einen negativen COVID-Test 
beizubringen, findet sich die Ermächtigung in § 1 Abs 5c COVID-19-MG.38 
Dies gilt jedoch nur für 

„Arbeitsorte, bei denen es zu Kundenkontakt kommt, Arbeitsorte, bei denen ein 
bestimmter Abstand (Abs 5 Z 1) regelmäßig nicht eingehalten werden kann, oder 
Alten-, Pflege- und Behindertenheime sowie Krankenanstalten und Kuranstal-
ten“.39

Überdies ist für den Fall, dass ein Testergebnis nicht beigebracht werden kann, 
die Verpflichtung zum Tragen einer FFP-2-Maske vorgesehen. Es besteht Grund 
zu der Annahme, dass der Gesetzgeber mit dieser Alternative eine mögliche 
Kollision der Testpflicht mit Art 6 StGG unberücksichtigt lassen wollte.

Eine darüber hinausgehende Verpflichtung zur Beibringung negativer Testergeb-
nisse im Verordnungswege wäre somit rechtswidrig. Eine solche Verpflichtung 
könnte sich somit lediglich aus sonstigen arbeitsrechtlichen Erwägungen erge-
ben, auf die noch einzugehen sein wird.

Weitere Verpflichtungen zur Durchführung von COVID-Tests finden sich im 
Bereich des Schulwesens40 sowie im Zusammenhang mit der Einreise in die 
Republik Österreich.41 

Im Hinblick auf die grundrechtliche Zulässigkeit der Maßnahmen ist darauf zu 
verweisen, dass bislang noch keine Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs 
bzw der europäischen Gerichte vorliegt. 

38 Plucinska/Zankel, ASoK 2021, 82.
39 § 1 Abs 5 lit c COVID-19-MG.
40 Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung zur Bewältigung der 

COVID-19-Folgen im Schulwesen für das Schuljahr 2020/21 (COVID-19-Schulverordnung 
COVID-SchVO 2020/21).

41 Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über 
die Einreise nach Österreich im Zusammenhang mit COVID-19 (COVID-19-Einreiseverord-
nung – COVID-19-EinreiseV).
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Es ist jedoch mE aufgrund der vergleichsweise minimalen Eingriffsintensität in 
Form einer geringen Invasivität davon auszugehen, dass in der Abwägung der 
Zweck-Mittel-Relation sowie in Ermangelung effektiverer und im Eingriff weni-
ger intensiver Maßnahmen zur Unterbrechung der Verbreitung von COVID-19 
die gesetzlich normierte Testpflicht weitestgehend keinen Verstoß gegen Grund-
rechte darstellen wird. Eine im Zusammenhang mit den sogenannten „Aus-
reisetests“ im Bezirk Kufstein eingebrachte Beschwerde hängt derzeit beim Ver-
fassungsgerichtshof an und wird wohl weitere Erkenntnisse bringen.42

6.  Impf- und Testverpflichtung im Individual-
arbeitsrecht

Der Themenbereich der Impf- und Testpflicht hat naturgemäß – insbesondere 
in den Branchen der körpernahen Dienstleistung bzw Gesundheitsdienstleis-
tung, sowie in Betrieben, in welchen viele AN ihre Arbeitsleistung auf engem 
Raum versehen – Implikationen für arbeitsrechtliche Erwägungen. Fraglich ist 
insbesondere, ob – gerade außerhalb von gesetzlichen Regelungen – das Vor-
liegen einer Immunisierung gegen COVID-19 sowie die regelmäßige Durch-
führung von Tests vertraglich bedungen bzw einseitig angeordnet werden und 
für den Fall des Nichtentsprechens sanktioniert werden kann. 

Hierbei ist zwischen den Anbahnungshandlungen für das Bestehen eines Dienst-
verhältnisses einerseits und zwischen bestehenden Dienstverhältnissen anderer-
seits zu unterscheiden, da Letztere jedenfalls bereits über einen vertraglichen 
Rahmen verfügen, dessen Abänderung von der Übereinstimmung beider Par-
teien abhängig ist.

6.1 Interessenlage – eine Vorbemerkung

Klassischerweise stehen sich im arbeitsrechtlichen Kontext zwei Interessen – zu-
meist diametral – gegenüber. Um dem Abhängigkeitsverhältnis von AN und 

42 Kufsteiner Ausreisetest vor VfGH – https://tirol.orf.at/stories/3099815/ – aufgerufen am  
3. 5. 2021.
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damit dem immanenten Ungleichgewicht entgegenzuwirken, verstehen sich ar-
beitsrechtliche Normen zumeist als Schutzbestimmungen zugunsten von AN.

Nunmehr ist jedoch mit der COVID-19-Pandemie eine Situation aufgetreten, 
die beide Vertragsseiten im Arbeitsverhältnis gleichermaßen trifft und eine Ge-
fahrenquelle schafft. Festzuhalten ist also, dass sowohl die Beschäftigtenseite als 
auch die AG-Seite ein – im Rahmen der Fürsorgepflicht, der Treuepflicht sowie 
des AN-Schutzes – rechtlich manifestiertes Interesse am Schutz der eigenen Ge-
sundheit und jener von anderen Beschäftigten sowie Dritten besitzt. Aus diesem 
Grund versteht sich die Beurteilung von Rechten und Pflichten im Kontext der 
Pandemie nicht als eine Bevorzugung bzw Benachteiligung einer Vertragsseite, 
sondern als ein Versuch, ein gemeinsames Interesse zu verorten sowie Rechte und 
Pflichten abzuleiten.

6.2 Zu begründende Arbeitsverhältnisse 

6.2.1 Fragerecht im Zuge der Bewerbung

Bereits in der Anbahnungsphase des Arbeitsverhältnisses, welches zumeist mit 
einem Bewerbungsprozess einhergeht, stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit 
von Fragen im Zusammenhang mit dem Immunisierungsstatus. Es handelt sich 
hierbei jedoch um keine Diskussion, die erst seit Ausbruch der COVID-19- 
Pandemie entstanden ist. Bereits in der Vergangenheit wurden Fragen nach 
Aspekten der Gesundheit durch Rechtsprechung und Lehre thematisiert.

Unstrittig ist, dass dem/der AG ein Fragerecht zuzubilligen ist, welches jedoch 
dem Umfang nach beschränkt ist. Die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Be-
antwortung zulässiger Fragen im Bewerbungsgespräch ist den vorvertraglichen 
Pflichten zuzuschreiben und ermöglicht es beiden Parteien, ein Vertrauen auf 
das gültige und redliche Zustandekommen des Vertrags zu gewinnen.43

Das Fragerecht ist jedoch insofern beschränkt, als Fragen, die geeignet sind, die 
aus § 16 ABGB abgeleitete Privatsphäre von AN zu berühren, auf Ihre Zweck-
mäßigkeit hin zu überprüfen sind. Grundsätzlich sind sämtliche Fragen wahr-
heitsgemäß zu beantworten, die für die Begründung des Arbeitsverhältnisses von 

43 Egger, Rechtsprobleme bei der Anbahnung von Arbeitsverhältnissen, DRdA 1982, 89.
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Relevanz sind, wobei die Beurteilung darüber nicht ausschließlich der AG-Seite 
obliegt.44 

Vom Fragerecht ist die sogenannte Aufklärungspflicht zu trennen, welche ein 
proaktives Tätigwerden voraussetzt. 

So müssen die Vertragsparteien sich ungefragt wechselseitig über Umstände 
aufklären, welche für die Begründung des Arbeitsverhältnisses von Relevanz 
sind.45, 46

Festzuhalten ist, dass der Gesundheitszustand von AN, zu welchen auch das 
(Nicht-)Bestehen eines Immunisierungsstatus zu zählen ist, der Persönlichkeits- 
bzw Intimsphäre zuzurechnen ist.47

Pflichten zur Offenbarung gesundheitsrelevanter Daten können sich sowohl aus 
dem Gesetz, als auch aus dem überwiegenden Interesse des/der AG ergeben.

Gesetzliche Grundlagen befinden sich beispielsweise in § 6 ASchG iVm § 6 
BEinstG, wonach Dienstnehmer*innen nicht in Bereichen eingesetzt werden 
dürfen, die aufgrund ihrer spezifischen gesundheitlichen Situation eine besonde-
re Gefahr darstellen. Überdies statuiert die genannte Rechtsnorm eine besondere 
Fürsorgepflicht für behinderte Beschäftigte,48 welche ebenfalls mit einem Frage-
recht bzw einer Aufklärungspflicht einhergeht.

Auf der Ebene der Interessenabwägung ist zu hinterfragen, ob das Interesse auf 
AG-Seite auf Information jenes auf AN-Seite auf Schutz der Privatsphäre über-
wiegt. 

Betrifft die Frage den Gesundheitszustand, so ist ein überwiegendes Interesse 
jedenfalls dann anzunehmen, wenn durch das Unterlassen der Information eine 
Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit Dritter besteht, für die AG-seitig die 

44 Löschnigg, Datenermittlung im Arbeitsverhältnis, 99 ff.
45 RS0014811: „Es besteht zwar keine allgemeine Rechtspflicht, den Geschäftspartner über alle Um-

stände aufzuklären, die auf seine Entschließung einen Einfluss haben können, doch ist sie dann zu 
bejahen, wenn der andere Teil nach den Grundsätzen des redlichen Geschäftsverkehrs eine Aufklärung 
erwarten durfte.“

46 Rebhahn in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 864a ABGB, Rz 3.
47 Gerstmann, ASoK 2013, 185.
48 Mayr, Arbeitsrecht § 6 BEinstG.
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Pflicht zur Gefahrenabwehr besteht.49 Hier spielen Erwägungen der Fürsorge-
pflicht gem § 1157 Abs1 ABGB bzw § 18 AngG insofern eine Rolle, als diese 
den Schutz sämtlicher Beschäftigter umfasst. Überdies sind Erkrankungen be-
kannt zu geben, die ein Hindernis für die in Aussicht genommene Tätigkeit 
darstellen.50 

So bejahte der OGH die Offenbarungspflicht in Bezug auf eine bekannte Be-
hinderung im Anwendungsbereich des BEinstG, da dies Verpflichtungen im 
Bereich der Arbeitsplatzgestaltung mit sich bringt.51

In concreto wird das Fragerecht in Bezug auf eine Immunisierung gegen 
COVID-19 einer Einzelfallbetrachtung zu unterziehen sein. 

Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass in naher Zukunft gewisse Schutzmaß-
nahmen für nachweislich immunisierte Personenkreise wegfallen – dies könnte 
sich auch auf den Beschäftigungskontext auswirken. Das hat zur Folge, dass in 
jenen Bereichen, in welchen der Zutritt zum Betrieb bzw das Ausmaß der Schutz-
maßnahmen in Zukunft an den Immunisierungsstatus gebunden ist bzw das 
Nichtvorhandensein desselben die Verpflichtung der/des AG zum Setzen von 
erweiterten Schutzmaßnahmen verpflichtet, eine Verpflichtung zur wahrheits-
gemäßen Beantwortung zu bejahen sein wird.52 Nach derzeitigem Stand ist 
davon auszugehen, dass dies insbesondere körpernahe Dienstleistungen, den 
Gesundheits- und Sozialbereich sowie den Schulsektor betreffen wird. 

Ebenso mit hoher Wahrscheinlichkeit kann eine Offenbarungspflicht in Bran-
chen angenommen werden, welche Dienstleistungen für besonders vulnerable 
Personengruppen erbringen. Auch hier sind der Gesundheits- und Sozialbereich 
sowie der Schulsektor zu nennen.53

Differenzierter ist die Situation jedoch in Branchen zu betrachten, in welchen 
das Fehlen eines Immunisierungsstatus keine unmittelbare Gefährdung für 
Personen darstellt, für die eine AG-seitige Verpflichtung zur Gefahrenabwehr 

49 Heissenberger in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 77.
50 Hainz, CuRe 2021/3.
51 Gerstmann, ASoK 2013, 185.
52 Zu diesem Schluss gelangt auch Mazal, ZAS 2021/14, 76.
53 Heissenberger in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 78.



38

besteht. Hier ist jedenfalls eine Interessenabwägung im Hinblick auf das konkre-
te Gefährdungspotenzial zu treffen.

6.2.2 Ablehnungsrecht

Fraglich ist in einem weiteren Schritt, ob das Fehlen einer Immunisierung bzw 
die Verweigerung der Beantwortung der diesbezüglichen Fragestellung zu einem 
Ausschluss vom weiteren Bewerbungsverfahren führen kann.

Eine spezifische Schutzbestimmung bei der Begründung von Arbeitsverhältnis-
sen, wie sie beispielsweise im Anwendungsbereich von § 7e BEinstG statuiert ist, 
existiert im Kontext der COVID-19-Pandemie nicht. Daraus lässt sich der 
Schluss ableiten, dass der Ausschluss von der Bewerbung im privatrechtlichen 
Bereich grundsätzlich der Privatautonomie zuzurechnen ist. Diese Auffassung 
wird auch bei der Verweigerung von Einstellungsuntersuchungen vertreten.54

Eine allfällige Handhabe kann somit nur aufgrund diskriminierungsrechtlicher 
Vorschriften wie dem GlBG konstruiert werden. Hier ist jedoch festzuhalten, 
dass Diskriminierungstatbestände im Anwendungsbereich des GlBG lediglich 
aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder 
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung möglich sind. Eine 
Nichteinstellung aufgrund des Nichtvorliegens einer Immunisierung – sohin 
eines Aspekts der Gesundheit – ist prima vista nicht vom Regelungsgehalt des 
GlBG umfasst. 

Hier würde nun der Einwand passend erscheinen, die Verweigerung der Antwort 
bzw das Nichtvorliegen einer Immunisierung sei auf weltanschauliche Aspekte 
zurückzuführen und damit geeignet, einen – wenngleich auch mittelbaren – 
Diskriminierungstatbestand gem § 17 Abs 1 Z 1 GlBG darzustellen. 

Das Diskriminierungsverbot gem § 17 Abs 1 GlBG geht von einer Diskriminie-
rung aufgrund der Weltanschauung aus, bietet jedoch gleichsam keine Legal-
definition an. Eine solche ergibt sich auch nicht aus den Materialien zum GlBG, 
die lediglich an den Religionsbegriff anknüpfen.55

54 Grünanger in Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle2 Rz 4.12. 
55 Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 17 GlBG Rz 13.
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Der Begriff Weltanschauung 

„dient als Sammelbezeichnung für alle religiösen, ideologischen, politischen uä. 
Leitauffassungen vom Leben und von der Welt als einem Sinnganzen sowie zur 
Deutung des persönlichen und gemeinschaftlichen Standortes für das indivi duelle 
Lebensverständnis. Weltanschauungen sind keine wissenschaftliche [sic!] Systeme, 
sondern Deutungsauffassungen in der Form persönlicher Überzeugungen von der 
Grundstruktur, Modalität und Funktion des Weltganzen. Sofern Weltanschau-
ungen Vollständigkeit anstreben, gehören dazu Menschen- und Weltbilder, Wert-, 
Lebens- und Moralanschauungen.“ 56

Aus der Judikatur des EGMR in des Rs. Campbell and Cosans v/ United Kingdom 
geht hervor, dass von der Weltanschauung gedeckte Meinungen eine gewisse 
Verbindlichkeit, Ernsthaftigkeit, Schlüssigkeit und Bedeutung aufweisen müs-
sen.57 Es ist daher nicht unumstritten, ob auch punktuelle politische Ansichten 
von dem Begriff der Weltanschauung umfasst sind. So judiziert der Oberste 
Gerichtshof, dass kritische Auffassungen über das Asylsystem in Ermangelung 
einer zugrunde liegenden Weltanschauung im Sinne eines „Sinnganzen sowie zur 
Deutung des persönlichen und gemeinschaftlichen Standorts“ nicht unter den Gel-
tungsbereich diskriminierungsrechtlicher Bestimmungen zu subsumieren  
seien.58

Dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass eine punktuelle politische 
Meinungsäußerung gänzlich von Diskriminierungsbestimmungen auszuschlie-
ßen ist. Es ist darauf abzustellen, ob dieser Meinung eine Weltanschauung zu-
grunde liegt, welche wiederum unter den Geltungsbereich des § 17 GlBG fällt.59

Legt man die zuvor getätigten Überlegungen nun auf den konkreten Fall, näm-
lich auf die Nichteinstellung wegen Verweigerung der Antwort auf die Frage 

56 Vgl die ErläutRV zur Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 
285 BlgNR 22. GP 11.

57 “In its ordinary meaning the word ‘convictions’, taken on its own, is not synonymous with the words 
‘opinions’ and ‘ ideas’, such as are utilised in Article 10 (art. 10) of the Convention, which guarantees 
freedom of expression; it is more akin to the term ‘beliefs’ (in the French text: ‘convictions’) appearing 
in Article 9 (art. 9) – which guarantees freedom of thought, conscience and religion – and denotes 
views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance” (EGMR 25. 2. 1982 
7511/76).

58 OGH 24. 2. 2009, 9 ObA 122/07t.
59 Melzer-Azodanloo, ZAS 2010/37.
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nach dem Bestehen einer Immunisierung gegen COVID-19 bzw der Verneinung 
derselben um, so ist in der Begründung der Verweigerung mE mit punktuellen 
Argumenten wie Angst um Nebenwirkungen, Sorge, dass die Impfung die 
menschliche DNA verändere oder der generellen, unbegründeten Ablehnung 
von Impfungen insoweit kein Auslangen zu finden, als diese in der Regel nicht 
auf eine Weltanschauung gem § 17 Abs 1 GlBG im Sinne einer „Deutung des 
persönlichen und gemeinschaftlichen Standortes für das individuelle Lebens verständ-
nis“ 60 zurückzuführen sind. 

Selbst wenn man vom Bestehen einer Weltanschauung ausgehen würde, ist auf 
die Ausnahmebestimmung gem § 20 Abs 1 GlBG zu verweisen. Demnach liegt 
keine Diskriminierung wegen eines Merkmals gem § 17 Abs 1 GlBG vor, wenn

„das betreffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen 
Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen 
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt“.

In der Prüfung ist somit zunächst die Rechtmäßigkeit des Zwecks zu beleuchten. 
Ausdrücklich ausgeschlossen werden hierbei gemäß der Rechtsprechung des 
EuGH in der Rechtssache Nicolas Decker v/ Caisse de maladie des employés  
privés 61 rein wirtschaftliche Zwecke. Von der Rsp anerkannt ist jedoch der 
Bereich des AN-Schutzes sowie der Bereich des Schutzes der öffentlichen Ge-
sundheit.62 Dies geht auch aus den Materialien zum GlBG hervor.63

Somit wird man mE zu dem Schluss kommen, dass die Nichtbegründung  
des Dienstverhältnisses für den Fall, dass dem berechtigten Fragerecht auf AG-
Seite nicht entsprochen wird bzw die Frage nach einer Immunisierung gegen 
COVID-19 im Rahmen der Offenbarungspflicht negativ beantwortet wird, 
keine Diskriminierung gem § 17 Abs 1 GlBG auslöst.

60 ErläutRV zur Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 285 
BlgNR 22. GP 11.

61 „Rein wirtschaftliche Gründe können eine Beschränkung des elementaren Grundsatzes des freien 
Warenverkehrs nicht rechtfertigen“ (EuGH 28. 4. 1998, C 120-95).

62 Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 20 GlBG Rz 2.
63 Hopf/Mayr/Eichinger/Erler, GlBG2 § 20 Rz 9.
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6.3 Bestehende Arbeitsverhältnisse

6.3.1 Arbeitsvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Der Arbeitsvertrag stellt im Hinblick auf den zweiseitig verbindlichen Rege-
lungsgehalt bei der Begründung eines Dienstverhältnisses ein wesentliches In-
strument zur Regelung wechselseitiger Rechte und Pflichten dar. Aus diesem 
Grund ist die Legitimität der Vereinbarung von Immunisierungen bzw der Vor-
lage von Tests jedenfalls einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.

Im Hinblick auf eine arbeitsvertragliche Impfverpflichtung ist grundsätzlich 
festzuhalten, dass hierfür keine gesetzliche Grundlage besteht. Erwägungen auf 
dem EpiG kommen hier nicht zur Anwendung, da – wie bereits ausgeführt – 
daraus keine generelle Impfpflicht ableitbar ist.64

Festzuhalten ist zudem, dass eine Impfung einen invasiven Eingriff darstellt, 
welcher die körperliche Unversehrtheit iSd Art 8 EMRK berührt. Die Verpflich-
tung zur Durchführung bzw Duldung körperlicher Eingriffe in Arbeitsverträ-
gen wird mE regelmäßig als sittenwidrig zu bezeichnen und somit nicht geeignet 
sein, zulässiger Inhalt des Arbeitsvertrags zu werden. Auch wenn hier mit Argu-
menten des Gesundheitsschutzes entgegnet werden kann,65 ist einzuwenden, 
dass auch gelindere Maßnahmen, welche eine geringere Eingriffsintensität auf-
weisen (Tragen von FFP-2-Masken66 bzw einer den Mund sowie die Nase ab-
deckenden, eng anliegenden Schutzvorrichtung) zum gewünschten Erfolg füh-
ren. Im Übrigen reicht der Kenntnisstand der Impfforschung zum derzeitigen 
Zeitpunkt nicht aus, um mit Sicherheit feststellen zu können, dass geimpfte 
Personen vor einer Weitergabe des Virus generell geschützt sind. 

Aus diesen Gründen wird die Vereinbarung einer Impfpflicht mittels arbeits-
vertraglichen Regelungen als rechtswidrig anzusehen sein.67 

64 Grimm in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 105.
65 Diese Argumentation wird beispielsweise von Pallwein-Prettner, Indirekte Impfpflicht am Ar-

beitsplatz, ARD 6738/5/2021, vertreten.
66 Gerhartl, RdW 2021/4.
67 Zu dieser Ansicht gelangt auch Heinz, CuRe 2021/3.
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Anders würde sich die Situation darstellen, wenn sich die Verpflichtung zur Im-
munisierung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ergeben würde, deren grund-
sätzliche Zulässigkeit bereits abgehandelt wurde. 

Fraglich ist jedoch, ob die Verpflichtung zur Durchführung regelmäßiger 
COVID-19-Tests – insbesondere vor dem Hintergrund der geringeren Eingriffs-
intensität in die körperliche Unversehrtheit – Inhalt des Arbeitsvertrags werden 
kann.

Hier existieren im Unterschied zur Impfpflicht Rechtsgrundlagen im COVID-
19-MG sowie in im Verordnungswege erlassenen Bestimmungen.

So kann gem § 1 Abs 5c COVID-19-MG „durch Verordnung gemäß § 3 Abs 1 
Z 2 (…) bestimmt werden, dass

1. Arbeitsorte, bei denen es zu Kundenkontakt kommt,

2. Arbeitsorte, bei denen ein bestimmter Abstand (Abs 5 Z 1) regelmäßig nicht 
eingehalten werden kann oder

3. Alten-, Pflege- und Behindertenheime sowie Krankenanstalten und Kur-
anstalten

 von Mitarbeitern bzw Arbeitnehmern nur betreten werden dürfen, wenn dem 
Inhaber oder Betreiber dieser Arbeitsorte, Alten-, Pflege- und Behindertenheime 
oder Krankenanstalten und Kuranstalten ein Nachweis gemäß § 1 Abs 5 Z 5 
vorgewiesen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts für eine allfällige weitere 
Überprüfung durch den Inhaber oder Betreiber oder für eine Überprüfung durch 
die Behörde bereitgehalten wird. Der Inhaber oder Betreiber ist zu diesem Zweck 
zur Ermittlung von personenbezogenen Daten und zur Identitätsfeststellung be-
rechtigt. Eine Aufbewahrung des Nachweises und des Identitätsnachweises ist 
unzulässig. In der Verordnung ist vorzusehen, dass eine Atemschutzmaske der 
Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine äquivalente 
bzw einem höheren Standard entsprechende Maske zu tragen ist, wenn ein 
Nachweis oder eine Bestätigung gemäß § 1 Abs 5 Z 5 nicht vorgewiesen werden 
kann; dies gilt nicht für Arbeitsorte, in denen Kontakt mit vulnerablen Personen-
gruppen (Bewohner von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen, Patienten) be-
steht. Tests im Rahmen von betrieblichen Testungen sind unentgeltlich“.
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Die als Verordnungsermächtigung formulierten Bestimmungen im COVID-
19-MG wurden zuletzt durch die COVID-19-ÖV umgesetzt. 

Gem § 10 Abs4 COVID-19-ÖV dürfen „Arbeitsorte durch

1. Lehrer, die in unmittelbarem Kontakt mit Schülern stehen,

2. Arbeitnehmer in Bereichen der Lagerlogistik, in denen der Mindestabstand 
von zwei Metern regelmäßig nicht eingehalten werden kann,

3. Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt,

4. Personen, die im Parteienverkehr in Verwaltungsbehörden und Verwaltungs-
gerichten tätig sind,

nur betreten werden, wenn sie dem Arbeitgeber einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorweisen. Ein Nachweis gemäß § 1 Abs 2 Z 4 bis 7 ist 
für die jeweilige Geltungsdauer bereitzuhalten. Wird ein Testnachweis gemäß 
§ 1 Abs 2 Z 1 bis 3 vorgelegt, so ist dieser alle sieben Tage zu erneuern und für 
die Dauer von sieben Tagen bereitzuhalten. Kommt der Arbeitnehmer diesen 
Verpflichtungen nicht nach, ist bei Kundenkontakt, bei Kontakt mit Schülern, 
bei Parteienverkehr und den in Z 2 genannten Bereichen eine Maske zu tragen 
(…)“.

Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr anzusehen sind gem § 1 
Abs 2 COVID-19-ÖV 

„(…)

1. ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 
Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem er-
fasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf,

2. ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigen-
tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurück-
liegen darf,

3. ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines mole-
kularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 
72 Stunden zurückliegen darf,
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4. eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstan-
dene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde,

5. ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen 
COVID-19 erfolgte

a) Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht 
länger als drei Monate zurückliegen darf, oder

b) Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zu-
rückliegen darf, oder

c)  Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur 
eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als neun Monate 
zurückliegen darf, oder

d) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver mole-
kularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw vor der Impfung ein Nach-
weis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht 
länger als neun Monate zurückliegen darf,

6. ein Nachweis nach § 4 Abs 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn 
dieser für eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung 
nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde,

7. ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Mona-
te sein darf “.

In Ermangelung einer Legaldefinition des Wortes „Kundenkontakt“ wird davon 
auszugehen sein, dass hierunter betriebsfremde Personen zu verstehen sind (in 
Abgrenzung zu Mitarbeiter*innen), mit denen Beschäftigte aufgrund ihrer Tä-
tigkeit in unmittelbarem Kontakt stehen. Eine Einschränkung auf Personen, mit 
denen ein auf die Eigenart der Tätigkeit gerichtetes Rechtsgeschäft abgeschlos-
sen bzw für die eine dementsprechende Tätigkeit erbracht wird (dies entspricht 
nach der Verkehrsauffassung dem Kund*innenbegriff), erscheint hier als zu eng 
gegriffen.68

68 Plucinska/Zankel, ASoK 2021, 82.
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Aufgrund der Einschränkung der COVID-19-ÖV sowie des COVID-MG kann 
daher festgehalten werden, dass eine allgemeine Testpflicht für Dienst neh-
mer*innen keine gesetzliche Grundlage aufweist. Für sämtliche Orte, in welchen 
einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen wird, ist jedoch ein Abstand von  
zwei Metern einzuhalten sowie ein Mund-Nasenschutz (nicht jedoch eine  
FFP-2-Maske) zu tragen.69 

Hier stellt sich die Frage, ob eine generelle Testpflicht in Ermangelung einer 
gesetzlichen Grundlage arbeitsvertraglich verankert werden kann.

Dazu ist festzuhalten, dass – wie bereits erörtert – auch die Anordnung von 
COVID-19-Tests im COVID-19-MG sowie die daraus abgeleiteten Verordnun-
gen einen Eingriff in verfassungsgesetzlich gewährleistete Grundrechte dar-
stellen. Der Gesetzgeber selbst beschränkte die Intensität des Eingriffs bereits 
insofern, als nur bestimmte Berufsgruppen, welche aufgrund der Eigenart ihrer 
Tätigkeit gefährdet sind, infiziert zu werden und andere – zum Teil schutz-
bedürftige Personen – anzustecken, von einer Testpflicht umfasst werden. Für 
alle anderen Berufsgruppen wurde die Notwendigkeit eines gelinderen Mittels 
insoweit anerkannt, als die Abstandsregelung sowie das Tragen einer „(…) Mund- 
und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung“ 70 als ausreichend 
erachtet wurden. 

Eine Vereinbarung, welche gleichsam eine Ausweitung der Testpflicht statuieren 
würde, ist gleichsam als Ausweitung eines Grundrechtseingriffs anzusehen, den 
der Gesetzgeber mit den oben dargestellten Rechtsnormen im persönlichen An-
wendungsbereich beschränkt hat. In diesem Zusammenhang würde dispositives 
Vertragsrecht der Eingriffsbeschränkung, die sich aus § 10 COVID-MG ergibt, 
widersprechen und gleichsam eine Verschlechterung für Beschäftigte darstellen.

Die Bestimmung des § 1 Abs 5c COVID-MG sowie des § 10 Abs 4 COVID-
19-ÖV sind somit als für das Arbeitsverhältnis zweiseitig zwingend anzusehen 
und können durch dispositives Recht nicht abgeändert werden.71

69 § 10 Abs 2 COVID-19-ÖV.
70 § 1 Abs 5 Z 2 COVID-19-MG.
71 Plucinska/Zankel ASoK 2021, 82; aA Wolf/Potz, Standard 1. 5. 2021.
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Überdies spricht für eine Rechtswidrigkeit einer generellen Testpflicht im Ar-
beitsvertrag, dass der Gesetzgeber Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis über den Verordnungsweg in Bezug auf das Tragen einer me-
chanischen Schutzvorrichtung ausdrücklich zulässt.72 

Hier muss man mE im Rahmen eines argumentum e contrario nun zur Ansicht 
gelangen, dass die Unterlassung der Formulierung einer Vereinbarungsermäch-
tigung im Hinblick auf eine Testpflicht durch den Gesetzgeber intendiert war, 
um eine vertragliche Testpflicht im Arbeitsverhältnis und die damit verbundene 
in Zweifel zu ziehende Rechtsgültigkeit der Bezug habenden Vertragsbestim-
mung unberücksichtigt zu lassen.

Festzuhalten ist jedoch, dass die getroffenen Erwägungen lediglich die Verein-
barung einer generellen Testpflicht im Arbeitsvertrag betreffen. In weiterer Folge 
wird zu beleuchten sein, ob unter gewissen Umständen eine Testpflicht aus 
Erwägungen von Treue- bzw Fürsorgepflicht zu bejahen ist.

6.3.2 Nebenleistungspflichten und sonstige Schutzpflichten

Im Rahmen eines Zwischenresümees kann festgehalten werden, dass die generel-
le Formulierung einer Testpflicht ohne Ansehung der konkreten Tätigkeit als 
rechtswidrig bezeichnet werden kann und auch eine arbeitsvertragliche Impf-
pflicht ausscheidet.

In einem weiteren Schritt gilt es nun, sich der Sphäre der Pflichten der AG in 
Bezug auf den Gesundheitsschutz von Beschäftigten und Dritten zu widmen 
und zu eruieren, ob aus diesen Erwägungen eine Verpflichtung zur Bekanntgabe 
des Immunisierungsstatus sowie zur Durchführung von COVID-19-Tests und 
Impfungen als zulässig erachtet werden kann. 

Hier sind insbesondere Aspekte der Fürsorgepflicht, welche in § 18 AngG sowie 
§ 1157 ABGB normiert ist, der Beurteilung zugrunde zu legen. Im Vordergrund 
der Fürsorgepflicht steht der Schutz der Beschäftigten in ihrer Gesundheit sowie 
in ihren Persönlichkeitsrechten gem § 16 ABGB. Die daraus ableitbaren Pflich-

72 § 10 Abs 3 COVID-19-ÖV: „Darüber hinaus können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
strengere Vereinbarungen zum Tragen einer sonstigen den Mund- und Nasenbereich ab decken-
den und enganliegenden (sic!) mechanischen Schutzvorrichtung getroffen werden.“
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ten stellen echte Rechtspflichten dar und gipfeln zumeist in einer positiven 
Handlungspflicht von AG.73, 74 Zudem gelten Bestimmungen über die Fürsorge-
pflicht75 als relativ zwingend76 und können daher durch den Arbeitsvertrag 
keinen Einschränkungen unterworfen werden. 

Als wesentliche Ausprägung der Fürsorgepflicht und gleichsam als deren Kon-
kretisierung im Hinblick auf den Gesundheitsschutz sind die Bestimmungen im 
Bereich des AN-Schutzes, insbesondere des ASchG hervorzuheben.77 Aufgrund 
der Verzahnung von Fürsorgepflicht und AN-Schutz ist daher eine Trennung 
der beiden Materien als nicht sinnstiftend zu bezeichnen.

Als Folge der Verletzung der Fürsorgepflicht ist – für den Fall des Entstehens 
eines Schadens – die Geltendmachung von Schadenersatz nach den allgemeinen 
schadenersatzrechtlichen Regeln denkbar.78 Dies wäre dann vorstellbar, wenn 
Beschäftigte aufgrund des Unterlassens von Schutzmaßnahmen auf AG-Seite 
an COVID-19 erkranken. Die Bandbreite kann hier von einem milden Verlauf 
bis hin zu schweren Dauerfolgen oder dem Tod von Beschäftigten gezogen wer-
den. 

Zudem wirkt auch die öffentlich-rechtliche Dimension des ASchG insoweit 
hinein, als für den Fall von Verstößen im Zusammenhang mit dem Unterlassen 
von Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten Verwaltungsstrafen ausgespro-
chen werden können.

Zudem ist festzuhalten, dass sich die Fürsorgepflicht auf alle im Betrieb beschäf-
tigten Personen erstreckt. Dies ist insbesondere dann beachtenswert, wenn – wie 
es im Kontext von COVID-19 zu attestieren ist – Persönlichkeitsrechte im 
Zusammenhang mit der Durchführung von Tests (Schutz personenbezogener 
Daten, Geheimhaltung von Gesundheitsdaten) mit jenen von anderen Beschäf-
tigten im Kontext des Schutzes der Gesundheit aufeinanderprallen.

73 Marhold in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 18 Rz 2.
74 Grimm/Wolf, JMG 2021, 8.
75 Weitere Bestimmungen neben § 18 AngG und § 1157 ABGB finden sich bspw in § 11 GAngG, 

§ 57 Land- und Forstarbeiter-DienstrechtsG, § 8 HGHAngG etc.
76 Im Hinblick auf § 18 AngG wird dies in § 40 AngG ausdrücklich klargestellt.
77 Mosler in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 18 AngG Rz 15.
78 Mayr, Arbeitsrecht § 18 AngG.
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Nicht vernachlässigt werden dürfen auch Schutzpflichten von AG gegenüber 
Dritten, insbesondere seien hier Patient*innen im Pflege-, Gesundheits- und 
Sozialbereich, Schüler*innen sowie Kund*innen zu nennen.

Im konkreten Fall handelt es sich bei COVID-19 um eine Viruserkrankung, 
die sich in Form einer Tröpfcheninfektion manifestiert. Dies bedeutet, dass die 
Verbreitung durch Aerosole infizierter Personen über die Luft erfolgt. Die beson-
dere Schwierigkeit besteht jedoch in der signifikanten Anzahl von Personen, die 
keinen symptomatischen Infektionsverlauf aufweisen, jedoch als infektiös gelten. 
Aus diesem Grund verfolgt bereits die österreichische Teststrategie den Ansatz, 
auch Personen, welche aktuell keine Verdachtsfälle darstellen, in einer möglichst 
niederschwelligen Art und Weise zu testen.79 Sowohl die Teststrategie als auch 
die Immunisierung mittels einer Schutzimpfung können als wirksamste Werk-
zeuge zur Pandemiebekämpfung bezeichnet werden. Zudem geht aus Zulas-
sungsstudien hervor, dass vollständig geimpfte Personen im einem hohen Aus-
maß vor einer Infektion und damit auch vor der Weitergabe geschützt sind und 
auch für den Fall einer Infektion eine äußerst geringe Viruslast aufweisen und 
damit epidemiologisch keine Rolle spielen.80

6.3.2.1 Erhebung des Immunisierungsstatus

Auch im laufenden Arbeitsverhältnis ist im Hinblick auf die Offenbarungs-
pflicht des Immunisierungsstatus eine Kollision zwischen dem Interesse auf 
Geheimhaltung und jenem auf Offenbarung zu attestieren.

Die Fürsorgepflicht verpflichtet AG, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Risiken 
für Leib und Leben von Beschäftigten vermieden werden können. Eine nähere 
Konkretisierung hierzu trifft § 3 ASchG. Demnach 

„sind Arbeitgeber (…) verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Ar-
beitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. (…) 
Arbeitgeber haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit sowie der Integri-
tät und Würde erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maß-
nahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur 

79 Österreichische Teststrategie SARS-CoV-2 Version vom 11. 3. 2021, 3.
80 Robert Koch Institut – FAQ zu COVID-Impfungen, aufgerufen auf https://www.rki.de/Shared 

Docs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html, 24. 4. 2021.
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Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der 
erforderlichen Mittel“ .81

Die Pflicht zur Erhebung und Offenbarung des Immunstatus wird jedenfalls 
dort zu bejahen sein, wo aufgrund der COVID-19-ÖV die Beibringung eines 
Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr vorgeschrieben ist. 

Hier ist – wie bereits angeführt – zwischen drei Gruppen zu unterscheiden, 
wobei die Differenzierung anhand der Gefahrenlage bei der Übertragung von 
COVID-19 vorgenommen wurde.

Der strengste Regelungsgehalt betrifft Beschäftigte in Krankenanstalten bzw in 
Betrieben, in welchen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden sowie in 
Alten- und Pflegeheimen und Wohneinrichtungen für behinderte Menschen. 
Hier ist zum Betreten des Arbeitsorts jedenfalls der Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorzulegen.82

Hier ist die Vorlage eines Immunisierungsnachweises in Form eines Impfnach-
weises jedenfalls zu bejahen. 

Gewisse Gruppen von Beschäftigten sind berechtigt, Orte der beruflichen Tätig-
keit auch ohne Beibringung eines Nachweises über eine geringe epidemiologi-
sche Gefahr zu betreten. Dies betrifft somit Lehrer*innen in unmittelbarem 
Kontakt mit Schüler*innen, Beschäftigte in Bereichen der Lagerlogistik, Be-
schäftigte mit Kund*innenkontakt sowie Beschäftigte von Verwaltungsbehör-
den mit Parteienverkehr.83 Voraussetzung hierfür ist jedoch das Tragen einer 
FFP-2 Maske bzw einer Maske mit gleichem Standard.84

Bereits aus der Hervorhebung der Personengruppen gegenüber sonstigen AN 
geht hervor, dass hier Arbeitsverhältnisse erfasst sind, die jedenfalls engen Kon-
takt zu anderen Beschäftigten bzw Kund*innen implizieren und daher eine 
erhöhte Gefahrenneigung für die Übertragung von COVID-19 aufweisen. 

81 § 3 ASchG.
82 §§ 11 f COVID-19-ÖV.
83 § 10 Abs 4 und 5 COVID-19-ÖV.
84 § 1 Abs 1 COVID-19-ÖV.
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Hierbei erstreckt sich die Gefahr von Übertragungen nicht nur auf andere Be-
schäftigte, denen gegenüber eine Schutzverpflichtung besteht, sondern auch auf 
Kund*innen bzw Schüler*innen. Beim letztgenannten Personenkreis kann zu-
dem nicht auf das Vorhandensein einer Immunisierung vertraut werden, da bis-
lang die Zulassung von Impfstoffen für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 
nicht erfolgt ist. Damit besteht beidseitig ein nicht unerhebliches Ansteckungs-
risiko, welches auch durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht voll-
ständig unterbunden werden kann. Hier besteht jedenfalls ein erhebliches In-
teresse auf AG-Seite, sich Kenntnis über den Immunisierungsgrad im Betrieb zu 
verschaffen, um weitere Schutzmaßnahmen gegenüber Dritten zu ergreifen. 
Aufgrund der Erhebung des Immunisierungsstatus der Beschäftigten können 
Arbeit geber*innen in die Lage versetzt werden, das konkrete Risiko gegenüber 
anderen Beschäftigten im Rahmen der Fürsorgepflicht zu evaluieren sowie der 
Pflicht zur Gestaltung des konkreten Arbeitsplatzes durch die Implementierung 
von Schutzmaßnahmen gem § 3 ASchG nachzukommen. Zudem sind auch 
Dienst nehmer*innen zu berücksichtigen, die aus gesundheitlichen Gründen 
keine Immunisierung in Anspruch nehmen können. Um auch jene Personen zu 
schützen, wird im Bereich der öffentlichen Gesundheit der sogenannte „Herden-
schutz“ forciert.85

Aus diesem Grund ist ein Fragerecht auf AG-Seite zu bejahen. Einschränkend ist 
jedoch festzuhalten, dass sich dieses nur auf das Bestehen bzw Nichtbestehen 
einer Immunisierung gegen COVID-19 erstreckt. Eine Nachfrage in Bezug auf 
den Grund der nicht durchgeführten Schutzimpfung wäre geeignet, Beschäftig-
te zur überschießenden Bekanntgabe von Gesundheitsdaten anzuhalten, die 
nicht durch den an sich legitimen Zweck gedeckt sind. 

Zusammenfassend besteht ein Interesse an der Erhebung des Immunisierungs-
status sowohl aufgrund der Fürsorgepflicht als auch aufgrund von Schutzpflich-
ten gegenüber Dritten. Dies betrifft jedoch im konkreten Fall nur Beschäftigte, 
die tatsächlich Kontakt zu den in § 10 Abs 4 und 5 COVID-19-ÖV angeführ-
ten Personen haben. 

In weiterer Folge ist auch jene Personengruppe zu beleuchten, die im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit nicht zur Beibringung eines Nachweises über eine 

85 Wiedermann-Schmidt in Aigner/Grimm/Klete ̌cka-Pulker/Wiedermann-Schmidt (Hrsg), aaO 2.
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geringe epidemiologische Gefahr verpflichtet ist. Hier besteht beim Betreten von 
Arbeitsorten zwischen haushaltsfremden Personen lediglich die Verpflichtung 
zum Einhalten eines Mindestabstandes von zwei Metern sowie die Tragepflicht 
einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden Schutzvorrichtung, nicht je-
doch einer FFP-2 Maske, sofern nicht ein physischer Kontakt ausgeschlossen ist 
bzw Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos ergriffen werden.86 
Hier besteht jedoch gem § 10 Abs 3 COVID-19-ÖV die Möglichkeit, strengere 
Vereinbarungen über das Tragen von Schutzmasken zu treffen. Der Anwen-
dungsfall dieser Bestimmung betrifft jedoch weite Bereiche im österreichischen 
Arbeitsmarkt, wie den gesamten Produktionssektor sowie die nicht personen-
nahe Dienstleistung.

Hier kann das Interesse auf AG-Seite am Immunisierungsstatus der im Betrieb 
Beschäftigten jedenfalls nicht pauschal zu einer Offenbarungspflicht führen. 

Auch stellt sich hier die Frage nach der Pflicht zur Ergreifung gelinderer Mittel, 
zumal Daten über das Bestehen von Schutzimpfungen jedenfalls als besondere 
Kategorien von Daten iSd Art 9 DSGVO eine gewisse Sensibilität aufweisen.87 
Hier wird man mE zu dem Schluss kommen, dass der Gesetzgeber die Bei-
bringung eines Nachweises über eine geringe epidemiologische Gefahr für die im 
Anwendungsbereich des § 10 Abs 2 COVID-19-ÖV befindlichen Beschäftigten 
ausdrücklich nicht vorsieht. Auch sieht der Gesetzgeber Maßnahmen zur Ver-
ringerung der Infektionsgefahr in § 10 Abs 1 sowie Abs 3 COVID-19-ÖV aus-
drücklich vor, welche in ihrer Eingriffsintensität in die Privatsphäre als gelinder 
anzusehen sind. 

Zudem fällt der Anwendungsbereich der Schutzpflichten gegenüber Dritten im 
konkreten Szenario weg.

Aus diesem Grund ist eine Offenbarungspflicht hier grundsätzlich zu verneinen; 
eine solche kann begrifflich nur in absoluten Einzelfällen aufgrund einer kon-
kreten Gefahr für Beschäftigte vorliegen.

86 § 10 Abs 2 COVID-19-ÖV.
87 Mazal, ZAS 2021, 75.
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6.3.2.2 Testpflicht

Wie bereits festgehalten, stellt die systematische Testung der Bevölkerung un-
abhängig vom Vorliegen von Symptomen einen Eckpfeiler in der Pandemie-
bekämpfung dar. Dem trugen auch die Sozialpartner mit dem Generalkollektiv-
vertrag Corona-Test Rechnung.

Fraglich ist jedoch, ob Beschäftigte zur Beibringung bzw Durchführung eines 
COVID-19-Tests außerhalb der ausdrücklichen arbeitsvertraglichen Gestal-
tungsmöglichkeit aufgrund von Nebenleistungspflichten bzw Schutzpflichten 
gegenüber Dritten verpflichtet werden können.

Im Geltungsbereich der §§ 11 f. COVID-19-ÖV, also im Bereich von Gesund-
heitsdienstleistern, Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheimen sowie Wohn-
heimen für behinderte Menschen wurde durch den Gesetzgeber eine Gleich-
wertigkeit verschiedener Nachweise über eine geringe epidemiologische Gefahr 
in § 1 Abs 2 COVID-19-ÖV attestiert. Die Verpflichtung, zusätzlich zu einem 
Impfnachweis bzw zum Nachweis einer überstandenen Infektion mit COVID-19 
ein Ergebnis über einen COVID-19-Test beizubringen, würde einen weiter  
reichenden Eingriff in die Privatsphäre vorsehen, als dies durch den Gesetzgeber 
beabsichtigt ist, der nicht durch das Interesse auf AG-Seite gedeckt ist.

Differenzierter ist die Situation jedoch im Geltungsbereich des § 10 Abs 4 und 5 
COVID-19-ÖV für Beschäftigte mit Kund*innenkontakt bzw Parteienverkehr, 
in der Lagerlogistik sowie im schulischen Bereich.

Hier könnte man argumentativ einwenden, dass alternativ zur Beibringung eines 
Nachweises über eine geringe epidemiologische Gefahr das Tragen einer FFP-2 
Maske durch den Gesetzgeber ermöglicht wurde.

Gegen dieses Argument spricht mE jedoch bereits der Gesetzeswortlaut selbst, 
der im Zuge der Beibringung des Nachweises sowohl in Abs 4 als auch in Abs 5 
das Wort „Verpflichtung“ verwendet.88, 89

88 „Kommt der Arbeitnehmer diesen Verpflichtungen nicht nach, ist bei Kundenkontakt, bei Kontakt 
mit Schülern, bei Parteienverkehr und den in Z 2 genannten Bereichen eine Maske zu tragen“ (§ 10 
Abs 4 COVID-19-ÖV).

89 „Kommen sie dieser Verpflichtung nach, gilt Abs 2 Z 2 nicht. Andernfalls ist bei Kontakt mit Kindern 
eine Maske zu tragen“ (§ 10 Abs 5 COVID-19-ÖV).



53

Der Gesetzgeber geht hier mE davon aus, dass die Möglichkeit des Tragens einer 
FFP-2 Maske hier als Ausnahmefall zur Verpflichtung des Beibringens eines 
Nachweises gem § 1 Abs 2 COVID-19-ÖV anzusehen ist. Dies entspricht auch 
dem Gedanken der höheren Effektivität eines Testergebnisses für die Bekämp-
fung der Pandemie gegenüber dem Tragen einer FFP-2 Maske. Hier darf der 
Umstand ins Treffen geführt werden, dass auch das Tragen einer FFP-2 Maske – 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der körperlichen Mehrbelastung – als 
Eingriff anzusehen ist.

Zudem ist auch hier auf das Bestehen von Schutzpflichten gegenüber Dritten 
sowie anderen Beschäftigten zu verweisen, an deren Erfüllung AG jedenfalls 
ein  starkes Interesse haben.90 Überdies relativiert der Generalkollektivvertrag 
COVID-Testung die Intensität des Eingriffs bzw dessen Folgewirkung für den 
Fall eines positiven Testergebnisses mit einem umfassenden Benachteiligungs-
verbot.

Demnach dürfen 

„ArbeitnehmerInnen (…) wegen der Inanspruchnahme eines SARS-CoV-2 Tests 
im Sinne des § 2 samt der hierzu in diesem Kollektivvertrag festgelegten Ansprü-
che sowie aufgrund eines positiven Testergebnisses nicht entlassen, gekündigt oder 
anders benachteiligt werden, insbesondere hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegs-
möglichkeiten und der Versetzung“.91

Aufgrund der Interessenabwägung lässt sich eine Testpflicht bzw Beibringungs-
pflicht eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr für Personen, 
die im Anwendungsbereich des § 10 Abs 4 und 5 COVID-19-ÖV befindlich 
sind, jedenfalls begründen.

Für sonstige Beschäftigungsverhältnisse ist die Beibringung eines COVID-Tests 
gem § 10 Abs 2 COVID-19-ÖV gesetzlich nicht vorgesehen. Der Gesetzgeber 
beschränkte – wie bereits in Kap 6.3.2.1 bearbeitet – die Maßnahmen auf die 
Implementierung technischer oder organisatorischer Schutzvorrichtungen, die 
Vereinbarung über das Tragen von Masken sowie das Einhalten eines Sicher-
heitsabstandes zu Personen, die nicht im selben Haushalt befindlich sind.

90 S die Ausführungen in Kap. 6.3.2.1.
91 § 3 General-KollV Corona Test, abgerufen auf http://kvs.oegbverlag.at/ am 24. 5. 2021.
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Im Lichte dieser Beschränkungen wird eine Testpflicht zur bloßen Prophylaxe 
regelmäßig an die Grenzen der Zulässigkeit stoßen. In Einzelfällen können je-
doch Testpflichten konstruiert werden.

Für den Fall eines Infektionsgeschehens im Betrieb trifft den AG in Entspre-
chung der Fürsorgepflicht die Verpflichtung, Tests durchführen zu lassen. Zu-
dem ergibt sich eine solche Verpflichtung und in weiterer Folge die Verpflich-
tung, der betroffenen Person den Zutritt zur Arbeitsstätte zu untersagen, auch 
aus § 6 Abs 3 ASchG92 sowie aus Gründen, die im öffentlichen Interesse lie-
gen, nämlich der öffentlichen Gesundheit, welche durch die Verbreitung von 
COVID-19 im Zusammenhang mit der Bildung von Clustern betroffen ist. 

Eine Testpflicht seitens der Beschäftigten ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn 
diese in Kontakt zu infizierten Personen standen. Hierbei spielt es keine Rolle, 
ob das Infektionsgeschehen sich im Betrieb ereignete. Begründend kann hier-
bei die die Beschäftigten treffende Treuepflicht gegenüber der/dem AG wirken. 
Führt in diesem Fall die Weigerung zur Durchführung eines Tests zum Entfall 
der Arbeitsleistung, so ist der Grund dafür jedenfalls der AN-Sphäre zuzuordnen 
und erfolgt diese somit unter Entfall des Entgelts.93

Ein weiterer Anwendungsfall kann bei Vorliegen von COVID-19-typischen 
Symptomen angenommen werden. Hier besteht jedenfalls das konkrete AG-sei-
tige Interesse am Schutz der Belegschaft, welches – wie auch im Anwendungsfall 
der konkreten Infektion – aus Erwägungen der Fürsorgepflicht begründet wer-
den kann. Zudem ist auch hier auf § 6 Abs 3 ASchG zu verweisen, wonach 
Beschäftigte, die bei bestimmten Arbeiten eine Gefahr für andere Beschäftigte 
darstellen, nicht in der konkreten Tätigkeit beschäftigt werden dürfen.

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass – selbst für den Fall der Be-
jahung einer Testpflicht – AG-seitig mE keine Vorgaben über die Inanspruch-
nahme einer betrieblichen Teststraße bzw spezifische Vorgaben über den Test-
modus per se gemacht werden können. 

Grenzen für die Reichweite einer Testpflicht bestehen durch gesetzliche Vorga-
ben im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen gem § 10 Abs 4 COVID-19- 

92 Heinz/Mitscka, GRAU 2020/2, 60.
93 Drs in Resch, Corona-HB1.06 Kap 5 Rz 57.
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ÖV. Zu akzeptieren sind somit sämtliche Nachweise, die in § 1 Abs 2 COVID-
19-ÖV erbracht werden können, unabhängig davon, ob eine allfällige betrieb-
liche Infrastruktur genutzt wird. 

Überdies sind AG nicht berechtigt, Testergebnisse ohne Zustimmung der Be-
schäftigten zu speichern. Eine über die bloße Vorlage hinausgehende Verpflich-
tung zur Duldung einer Verarbeitung personenbezogener Daten würde eine 
größere Eingriffsintensität darstellen, als diese gem § 12 Abs 6 COVID-19-ÖV 
für das Personal von Krankenanstalten normiert wird. Hier wird ein bloßes 
„Vorweisen“ bzw „Bereithalten“ gefordert.94

6.3.2.3 Impfpflicht

In der Überlegung, ob sich die Verpflichtung zur Inanspruchnahme einer 
Schutzimpfung gegen COVID-19 aus einer Nebenleistungspflicht bzw aufgrund 
von Schutzpflichten gegenüber Dritten ergibt, ist zunächst festzuhalten, dass die 
Impfung jedenfalls als invasivster Eingriff in Persönlichkeitsrechte gem § 16 
ABGB anzusehen ist. Dem Umstand Rechnung tragend wurde – wie bereits 
erwähnt – seitens des Gesetzgebers eine Impfpflicht nicht vorgesehen.

Aufgrund der Intensivität des Eingriffs in Persönlichkeits- und Grundrechte und 
der Tatsache, dass auch der Gesetzgeber selbst hier lediglich in Ausnahmefällen95 
die Anordnung einer Schutzimpfung vorsieht, wird das Interesse von AG – auch 
aufgrund der Vielzahl an gelinderen Mitteln – hier an seine Grenzen stoßen und 
eine Verpflichtung zur Immunisierung aufgrund von Nebenleistungspflichten 
zu verneinen sein.96 

Es wird jedoch in weiterer Folge zu beleuchten sein, welche Möglichkeiten in 
Bezug auf die Gestaltung bzw den Fortlauf von Arbeitsverhältnissen AG-seitig 
bestehen. 

94 Zu dieser Ansicht gelangen auch Plucinska/Zankel, ASoK 2021, 82.
95 Siehe Kap. 4.1. f. 
96 Zu diesem Ergebnis kommt auch Pallwein-Prettner, ARD 6738/5/2021.
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6.4 Einseitige Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitgeber*innen

6.4.1 Versetzung

Für den Fall der Verweigerung einer Immunisierung bzw Inanspruchnahme von 
COVID-19-Tests ist AG-seitig aus Gründen der Fürsorgepflicht sowie des AN-
Schutzes eine Evaluierung indiziert, ob die konkret ausgeübte Tätigkeit ohne 
Gefahr für andere Beschäftigte oder Dritte weiter ausgeübt werden kann. Ist im 
Ergebnis eine Gefahr im Sinne des oben Ausgeführten zu erkennen, so scheint 
eine Versetzung im Sinne der Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz97 als ein 
mögliches Mittel.

Hier sind naturgemäß sowohl arbeitsvertragliche als auch betriebsverfassungs-
rechtliche Aspekte gem § 101 ArbVG mitzudenken. So wird die Zuweisung 
eines anderen Arbeitsraumes im selben Gebäude bei gleichbleibender Tätigkeit 
keine Versetzung in vertragsrechtlicher und betriebsverfassungsrechtlicher Hin-
sicht darstellen.98

Im Hinblick auf eine vertragsändernde Versetzung ist in erster Linie auf den 
Vertragsinhalt der Vertragsparteien abzustellen, ersatzweise auf jenen Tätigkeits-
bereich, welcher dem Ortsgebrauch entspricht bzw aus den jeweiligen Umstän-
den als zumutbar und angemessen99 bezeichnet werden kann. Zu beachten sind 
auch allfällige Versetzungsvorbehalte in Arbeitsverträgen, welche in dem ver-
einbarten Ausmaß direktoriale Versetzungen ermöglichen.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass in einer verhältnismäßig großen Anzahl von 
Arbeitsverträgen Versetzungsvorbehalte implementiert wurden, die eine gewisse 
einseitige Gestaltungsmöglichkeit auf AG-Seite ermöglichen.

Konkrete Anwendungsfälle einer notwendigen Versetzung ergeben sich bei-
spielsweise im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich für nicht immunisierte 
Beschäftigte (hier besteht jedoch nach derzeitiger Rechtslage zumindest eine 
Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises über eine geringe epidemiologische 
Gefahr). Hier kann für den Fall, dass aufgrund der Tätigkeit in einer konkreten 

97 Födermayr in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 101 Rz 35.
98 Harrer, DRdA 1991/5, 42 mit Verweis auf OGH, 29. 6. 1988, 9 ObA 49/88.
99 OGH 24. 10. 2011, 8 ObS 5/11k Arb 13.021.
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Station eine Gefahr für Leib und Leben von Patient*innen besteht, eine Ver-
setzung zumeist bereits aufgrund des Arbeitsvertrags ausgesprochen werden, wel-
cher die ausgeübte Tätigkeit zumeist nicht auf eine konkrete Station beschränkt.

Neben dem arbeitsvertraglichen Charakter sind stets auch Mitwirkungsrechte 
der Belegschaftsvertretung gem § 101 ArbVG für den Fall einer dauerhaften, 
verschlechternden Versetzung zu berücksichtigen. Das Mitwirkungsrecht be-
steht unabhängig davon, ob die jeweilige Versetzung durch den Arbeitsvertrag 
Deckung findet.100

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht jede bloß geringe Änderung des 
Arbeitsplatzes als Versetzung gem § 101 ArbVG zu bewerten ist.

So lässt sich beispielsweise eine geringe Einschränkung der Tätigkeit, welche 
insgesamt mit keiner Verschlechterung sonstiger Arbeitsbedingungen (Entzug 
von Verantwortung, Minderung von Aufstiegsmöglichkeiten) einhergeht, noch 
unterhalb der Bagatellgrenze verorten.101 Dies kann beispielsweise dann der Fall 
sein, wenn einer Bürokraft zur Vermeidung von Kontakten mit Personen, welche 
außerhalb des Anwendungsbereichs die Nachweispflichten der COVID-19-ÖV 
Testungen und Immunisierungen ablehnen, oder weil diese selbst als Hochrisi-
kopatientin eingestuft wurde,102 das Verteilen der Hauspost entzogen wird. Wer-
den jedoch für die vereinbarte Tätigkeit maßgebliche Aufgaben ent zogen, so er-
füllt dies jedenfalls den Versetzungsbegriff gem § 101 ArbVG.103

Dies wäre etwa dann der Fall, wenn ein*e Beschäftige*r im Außendienst ledig-
lich mit administrativen Innendiensttätigkeiten (zB Kopieren, Vermittlung, etc.) 
betraut werden würde.104

Ausdrücklich anerkannt wurde eine verschlechternde Versetzung auch im Falle 
eines Arztes, der von Patient*innen abgezogen und lediglich mit administrativen 
Tätigkeiten betraut wurde. Begründet wurde hierbei mit dem Qualitätsverlust 

100 OGH 25. 6. 1985, 4 Ob 79/85 Arb 10.472.
101 Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 101 ArbVG Rz 40.
102 Zur Versetzung in Entsprechung der Fürsorgepflicht: Kietaibl, Die Versetzung aus arbeitsvertrag-

licher Sicht, ZAS 2005/11.
103 OGH 28. 2. 2002, 8 ObA 110/01m.
104 Födermayr in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 101, Rz 75.
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im Hinblick auf die medizinische Tätigkeit.105 Dies ist mE jedenfalls analog auf 
das sonstige nichtärztliche Gesundheitspersonal in Krankenanstalten und Ein-
richtungen der Pflege anzuwenden, wonach der komplette Abzug von der pfle-
gerischen Tätigkeit jedenfalls als verschlechternde – und in aller Regel auch als 
vertragsändernde – Versetzung zu beurteilen sein wird. 

Der Abzug nicht geimpfter AN von einer Station, in welcher zumeist Hoch-
risikopatient*innen betreut werden, und die Zuteilung zu einer Station mit einer 
niedrigeren Gefährdungslage wird – selbst wenn eine gewisse Verschlechterung 
im Hinblick auf sonstige Arbeitsbedingungen eintritt – jedoch im Rahmen der 
durchzuführenden Interessenabwägung in aller Regel einen gerichtlichen Ersatz 
der fehlenden Zustimmung des Betriebsrats zu einer Versetzung bewirken. 

Auch der umgekehrte Fall, in welchem Beschäftigte aufgrund einer möglichen 
Gesundheitsgefährdung durch Dritte oder andere Beschäftigte (zB Hoch risiko-
patient*innen im Betrieb, nicht immunisierte Beschäftigte auf einer COVID-
Station) versetzt werden, ist im Hinblick auf die Mitwirkungsrechte gem § 101 
ArbVG zu prüfen, selbst wenn die Versetzung aus „Gesundheitsgründen“ er-
folgte.106

Festzuhalten ist jedoch, dass eine in schikanöser Absicht durchgeführte Verset-
zung, welche losgelöst von einem eventuellen Gefährdungspotenzial allein dem 
Zweck dient, Beschäftigte zum Setzen von Handlungen wie die Inanspruchnah-
me einer Schutzimpfung zu bewegen, eine Verletzung der Fürsorgepflicht dar-
stellt. Generell bleibt aufgrund der Besonderheit der COVID-Pandemie im Kon-
text von Versetzungen jedoch die Entwicklung zukünftiger Judikatur abzuwar-
ten.

6.4.2 Auflösung des Arbeitsverhältnisses

6.4.2.1 Fristlose Entlassung

Eine fristlose Entlassung ist im Kontext des Unterlassens von Tests bzw sons-
tigen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nur dort anzunehmen, wo die 

105 Mazal, DRdA 2003/47 mit Verweis auf OGH 28. 11. 2002, 8 Ob A 202/02t.
106 Födermayr in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 10, Rz 54.
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genannten Handlungen eine Pflichtverletzung aufgrund arbeitsvertraglicher 
bzw gesetzlicher Vorschriften darstellen.

Im Hinblick auf die fehlende gesetzliche Normierung einer Impfpflicht sowie im 
Hinblick auf das bisher Ausgeführte kann festgehalten werden, dass die Weige-
rung zur Durchführung einer Immunisierung gegen COVID-19 mittels einer 
Schutzimpfung nicht geeignet ist, als Pflichtverletzung angesehen zu werden 
und somit ein entlassungswürdiges Verhalten herbeizuführen. Dies folgt in 
logischer Konsequenz den Ausführungen von Drs im Kontext der Entgeltfort-
zahlung, wonach die Verweigerung einer COVID-19-Schutzimpfung nicht als 
ausreichend schwere Sorgfaltswidrigkeit gewertet wurde, um eine selbst verschul-
dete Arbeitsunfähigkeit mit der Konsequenz des Verlusts der Entgeltfortzahlung 
herbeizuführen.107 

So ist der Entlassungsgrund in Form der Pflichtverletzung, wie er in § 27 Z 4 
AngG normiert ist, anzunehmen, wenn die Dienstleistung aufgrund der Weige-
rung zur Vorlage eines Nachweises über eine geringe epidemiologische Gefahr 
im Anwendungsbereich der §§ 11 f. COVID-19-ÖV mit der Konsequenz, dass 
der Einlass in den Betrieb zu verweigern ist, beharrlich verweigert108 wird. Kei-
nen Entlassungsgrund stellt jedoch ein versehentliches Vergessen der Anferti-
gung bzw Beibringung eines solchen Nachweises dar.

Fraglich ist, ob bereits die bloße Weigerung im Vorfeld des verhinderten Dienst-
antritts ein entlassungswürdiges Verhalten darstellt. Hier ist festzuhalten, dass 
nach ständiger Rechtsprechung unter Beharrlichkeit eine gewisse Nachhaltigkeit, 
Unnachgiebigkeit oder Hartnäckigkeit sowie Nachhaltigkeit der Verweigerung der 
Dienstleistung bzw der Befolgung von gerechtfertigten Anordnungen zu verste-
hen ist.109 Die bloße Ankündigung, ein pflichtverletzendes Verhalten an den Tag 
zu legen, vermag eine Entlassung grundsätzlich nicht zu rechtfertigen.110 Eine 
Entlassung kann hingegen ohne tatsächliche Verweigerung der Dienstleistung 
nur dann ausgesprochen werden, wenn kein vernünftiger Grund dafür besteht, 
an der Nichteinhaltung der gerechtfertigten Anordnung bzw der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises einer geringen epidemiologischen 

107 Drs in Resch, Corona-HB1.06 Kap 5 Rz 20.
108 Vgl Pfeil in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 27 AngG, Rz 125.
109 OGH 28. 3. 2001, 9 Ob A 313/00w DRdA 2002/32.
110 OGH 26. 4. 1995, 9 Ob A 47/95.
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Gefahr im Anwendungsbereich der §§ 11 f COVID-19-ÖV zu zweifeln.111 Auf-
grund der Abgrenzungsproblematik empfiehlt es sich jedoch, die Ankündigung 
per se nicht als Grundlage für eine Entlassung heranzuziehen.

Die Weigerung zur Durchführung von Tests kann überdies in jenen Fällen be-
reits mangels Pflichtwidrigkeit des Verhaltens nicht als Entlassungsgrund ange-
sehen werden, in welchen mangels einer gesetzlichen oder vertraglichen (samt 
Nebenleistungspflicht) Grundlage keine Verpflichtung zur Vorlage von Nach-
weisen iSd § 1 COVID-19-ÖV besteht. 

Aufgrund des jüngst aufkommenden Angebots an gefälschten Immunisierungs-
nachweisen112 ist zudem auch die Vorlage von falschen oder verfälschten Nach-
weisen einer geringen epidemiologischen Gefahr im Hinblick auf die Entlas-
sungswürdigkeit zu beurteilen.

Hier wird der Tatbestand der Vertrauensunwürdigkeit einer näheren Betrach-
tung zu unterziehen sein. Dieser liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn

„das Verhalten des Angestellten nach den gewöhnlichen Anschauungen der betei-
ligten Kreise – also nicht nach dem subjektiven Empfinden des einzelnen Arbeit-
gebers, sondern nach objektiven Grundsätzen – also so schwerwiegend angesehen 
werden muss, dass das Vertrauen des Arbeitgebers derart heftig erschüttert wird, 
dass ihm eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden 
kann“.113

Im konkreten Fall wird das konkrete Verhalten – nämlich der Erwerb eines fal-
schen bzw verfälschten Nachweises bzw die eigenmächtige Fälschung bzw Ver-
fälschung eines solchen – in aller Regel sowohl als pflichtwidrig im Sinne der 
Verletzung der Treuepflicht als auch als schuldhaft anzusehen sein. Überdies ist 
das Verhalten geeignet, eine Gefahr für Leib und Leben von Beschäftigten, Drit-
ten und letztendlich auch des/der AG selbst darzustellen. Überdies stellt die Fäl-
schung bzw Verfälschung bzw der Gebrauch derartiger Urkunden zur Begrün-
dung oder zum Beweise eines Rechts bzw Rechtsverhältnisses eine strafbare 

111 Friedrich in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 27, Rz 330 mit Verweis auf OGH 31. 1. 1996, 
9 Ob A 181/95.

112 „Gefälschte Impfpässe in Deutschland aufgetaucht“, aufgerufen am 29. 05. 2021 auf https://
www.derstandard.at/story/2000127015282/gefaelschte-impfpaesse-in-deutschland-aufgetaucht.

113 RIS-Justiz RS0029323.
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Handlung dar,114 die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis steht und 
sich gegen die/den AG richtet.115

6.4.2.2 Kündigung des Arbeitsverhältnisses

Vor dem Hintergrund der herrschenden Kündigungsfreiheit sowie der Begrün-
dungsfreiheit derselben116 stellt in der Praxis die Herstellung eines Konnex zwi-
schen einem konkreten Verhalten und dem Ausspruch der Kündigung eine nicht 
unerhebliche Herausforderung dar. 

Im Kontext des bisher Erwähnten ist zu prüfen, ob die Kündigung aufgrund der 
Verweigerung der Durchführung einer Immunisierung bzw des Unterlassens 
von Tests auf COVID-19 im Rahmen eines Kündigungsanfechtungsverfahrens 
gem § 105 ArbVG mit Rechtsunwirksamkeit bzw als sitten- bzw rechtswidrige 
Kündigung auch außerhalb der Kündigungsschutzbestimmungen des ArbVG 
mit Nichtigkeit bedroht ist.117

 i) Zur Sittenwidrigkeit

 Zunächst ist festzuhalten, dass die Berufung auf die Sittenwidrigkeit einer 
Kündigung lediglich in Ermangelung der Berufungsmöglichkeit auf Be-
stimmungen des allgemeinen und besonderen Kündigungsschutzes möglich 
ist.118 Insbesondere gehen Bestimmungen über den Motivkündigungsschutz 
gem § 105 ArbVG als speziellere Norm vor.119

 Ob eine Kündigung letztlich wegen Sittenwidrigkeit mit Nichtigkeit be-
droht ist, muss anhand des Beweggrundes beurteilt werden. Der Oberste 
Gerichtshof nimmt Sittenwidrigkeit an, 

„wenn der AG von seinem Kündigungsrecht aus gänzlich unsachlichen und 
insbesondere aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu missbilligenden 

114 §§ 223 f StGB, insb bei Impfpässen sowie behördlichen Bestätigungen liegen mitunter besonders 
geschützte Urkunden vor.

115 Pfeil in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 27 AngG Rz 37.
116 Karl in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 20 Rz 38.
117 Wolligger in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 80.
118 OGH 11. 8. 1993, 9 Ob A 200/93.
119 Rauch, Die sittenwidrige Kündigung, ASoK 2014, 292, weiters Kietaibl/Rebhahn in Neumayr/

Reissner, ZellKomm3 § 879 ABGB, Rz 3.
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Motiven, etwa wegen des Religionsbekenntnisses oder der politischen Einstel-
lung des AN, Gebrauch gemacht hätte“.120

 Wird eine Kündigung aufgrund der Verweigerung einer Immunisierung 
bzw der Durchführung von Testungen – auch wenn diese gesetzlich nicht 
vorgeschrieben sind – ausgesprochen, so kann eine gänzliche Unsachlichkeit 
der Kündigung vor dem Hintergrund des in der Judikatur etablierten 
strengen Beurteilungsmaßstabs mE in der Regel nicht angenommen wer-
den. Die Sachlichkeit der Kündigung kann hier auf Basis der Fürsorge-
pflicht sowie aus Erwägungen des AN-Schutzes begründet werden.121

 Mangels Subsumtion unter den Anwendungsbereich des § 105 ArbVG wäre 
auch eine Kündigung erfasst, die aufgrund der mangelnden Immunisierung 
erfolgt, obgleich noch keine Möglichkeit zur Inanspruchnahme derselben 
besteht bzw eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen kontraindiziert 
ist.122

 ii) Zur Motivwidrigkeit

 Eine Anfechtung der Kündigung aufgrund der Weigerung zur Durchfüh-
rung einer Immunisierung bzw zur Inanspruchnahme von COVID-Testun-
gen ist im Hinblick auf die Eignung als Vergeltungskündigung gem § 105 
Abs 3 lit i ArbVG einer Prüfung zu unterziehen. 

 Das verpönte Motiv der Vergeltungskündigung setzt die Geltendmachung 
von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis voraus, wobei der Begriff des 
„arbeitsrechtlichen Anspruchs“ weit zu interpretieren ist und als Komplex 
sämtlicher Rechtsgrundlagen, aus denen sich Rechte und Pflichten im Ar-
beitsverhältnis ergeben, zu begreifen ist.123

 Überdies wird aufgrund des Gesetzeswortlauts das Erfordernis abgeleitet, 
dass eine Anfechtung sich nur auf die Geltendmachung von Ansprüchen 
beziehen kann, welche AG-seitig infrage gestellt werden, wobei hier kein 

120 RIS-Justiz RS0016680, Graf in Klete ̌cka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 879 Rz 148.
121 Zu diesem Ergebnis gelangt auch Hainz, CuRe 2021/3.
122 Plucinska/Zankel, ASoK 2021, 82.
123 Trost in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 105 Rz 222.
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konkretes Bestreiten verlangt wird.124 Dies kann schon darin zu erblicken 
sein, wenn seitens der/des AG trotz des Fehlens eines Weisungsrechts auf die 
Erfüllung einer Weisung beharrt wird.

 Im Kontext der Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen wird in erster 
Linie mit der Geltendmachung des Anspruchs auf Achtung der Persönlich-
keitsrechte gem § 16 ABGB zu argumentieren sein. Dies betrifft sowohl die 
Bekanntgabe des Immunstatus als auch das Befolgen von Schutzmaßnah-
men sowie die Beibringung von Nachweisen über eine geringe epidemio-
logische Gefahr.

 Unstrittig ist, dass die Kündigung aufgrund der unrechtmäßigen Weige-
rung zur Beibringung eines Nachweises über eine geringe epidemiologische 
Gefahr im Anwendungsbereich der COVID-19-ÖV sowie des Tragens von 
Masken bzw einer Mund und Nase abdeckenden, eng anliegenden Schutz-
vorrichtung nicht als Vergeltungskündigung gem § 105 Abs 3 lit i anzu-
sehen ist. Aufgrund des klaren Gesetzeswortlauts in den einschlägigen 
COVID-Schutzgesetzen wird hier mE auch davon auszugehen sein, dass 
von einer fehlenden Berechtigung des Anspruchs jedenfalls ausgegangen 
werden muss.125

 In einer jüngst ergangenen Entscheidung des OLG Linz,126 welche die Mo-
tivwidrigkeit einer Kündigung zum Thema hatte, wurde die Durchführung 
von COVID-19-Tests durch einen Mitarbeiter eines oberösterreichischen 
Pflegeheims mit der Begründung verweigert, die Sinnhaftigkeit der Tests sei 
in Zweifel zu ziehen. Zudem ging der Kläger von der Verfassungswidrigkeit 
der zum damaligen Zeitpunkt in Geltung stehenden Bestimmung des § 10 
Abs 4 COVID-19-NotMV, welche eine Testverpflichtung normierte, aus. 
Seitens des Erstgerichts wurde die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht 
bestätigte die Entscheidung des Erstgerichts. Begründend wurde auf die 
rechtliche Verpflichtung zur Vorlage eines Tests als Eintrittsvoraussetzung 
für den Betrieb verwiesen. Zudem wurde in Anwendung der Interessen-
abwägung aufgrund der konkreten Tätigkeit und der damit verbundenen 

124 Wolligger in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 133.
125 Zur Definition des „offenbar nicht unberechtigten Anspruchs“ siehe Wolligger in Neumayr/

Reissner, ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 130.
126 OLG Linz 26. 4. 2021, 11 Ra 23/11p.
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Gefährdung für Patient*innen festgehalten, dass diese zugunsten der Test-
pflicht ausfalle. Es handle sich insgesamt um eine unberechtigte Verweige-
rung der Testpflicht, weshalb die Anfechtung wegen Motivwidrigkeit 
mangels der Geltendmachung offenbar nicht unberechtigter arbeitsrechtli-
cher Ansprüche ausscheide. Aufgrund der bislang noch nicht vorhandenen 
höchstgerichtlichen Rechtsprechung wurde die Revision für zulässig erklärt.

 Werden AG-seitig angeordnete Maßnahmen, die weder auf Basis einer ge-
setzlichen noch einer vertraglichen Grundlage fußen, jedoch mit Verweis 
auf Persönlichkeitsrechte verweigert, ist eine Motivwidrigkeit nicht auszu-
schließen.

 So liegt bereits bei der unzulässigen Erhebung des Immunstatus durch die/
den AG in der Weigerung seitens der Beschäftigten die Geltendmachung 
von arbeitsrechtlichen Ansprüchen in Form der gem § 16 ABGB auch auf 
das Arbeitsverhältnis anwendbaren Persönlichkeitsrechte vor. 

 Selbiges gilt für den Fall der Ablehnung von prophylaktischen Testungen, 
zu deren Durchführung keine Verpflichtung besteht. Hier ist jedoch zu be-
achten, dass – wie bereits in Kap. 6.3.2.2 erwähnt – in Einzelfällen eine 
Testpflicht aufgrund des überwiegenden Interesses der/des AG zu bejahen 
ist. Strittig ist jedoch, ob außerhalb des klaren gesetzlichen Anwendungs-
bereichs der sogenannten Eintrittstests begründet werden kann, dass die 
Geltendmachung des Anspruchs auf Achtung der Persönlichkeitsrechte als 
offenbar unberechtigt anzusehen ist. Dies ist mE zu verneinen, da der OGH 
nach herrschender Rechtsprechung einen lockeren Maßstab zur Anwendung 
bringt.127 

 Im Hinblick auf die Kündigung aufgrund der Weigerung zur Inanspruch-
nahme einer Schutzimpfung wird in Ermangelung einer gesetzlichen Ver-
pflichtung sowie aufgrund der Invasivität des Eingriffs iSd Eingriffs in die 
körperliche Unversehrtheit ein verpöntes Motiv mE in der Regel zu bejahen 
sein. 

 Hierfür ist es jedoch notwendig, dass die Kündigung aufgrund der Ab-
lehnung einer Weisung, die sich auf ein durch die/den AG angemaßtes Wei-

127 Wolligger in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 131. 
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sungsrecht in Bezug auf die Anordnung von Schutzimpfungen stützt, ausge-
sprochen wird. Hier fehlt es bereits an dem Erfordernis des Infrage-Stellens 
eines Anspruchs.128 Dieses Spannungsfeld wird im Rahmen der mit Sicher-
heit zu erwartenden höchstgerichtlichen Judikatur näher zu erörtern sein.

 Im Rahmen der Erläuterung der Motivwidrigkeit von Kündigungen im 
Kontext der COVID-19-Pandemie soll der Generalkollektivvertrag Corona-
Test, welcher am 21. 1. 2021 abgeschlossen wurde, nicht unerwähnt blei-
ben.

 Der Kollektivvertrag normiert in § 3 ein Benachteiligungsverbot im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme sowie dem Ergebnis von COVID-
19-Tests. So dürfen Beschäftigte wegen der Inanspruchnahme eines COVID- 
19-Tests 

„nicht entlassen, gekündigt oder anders benachteiligt werden, insbesondere 
hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung“.

 Der Generalkollektivvertrag normiert hier einen eigenen Motivanfech-
tungstatbestand für den Fall, dass ein COVID-19-Test – auch ohne recht-
liche Verpflichtung – in Anspruch genommen wird. Der Anfechtungstat-
bestand gilt auch für den Fall, dass die Testung ein positives Ergebnis auf 
COVID-19 aufweist. Damit wird auch die besondere Bedeutung von 
COVID-19-Tests zur Bekämpfung der Pandemie, welche auch durch die 
Sozialpartner hervorgehoben wird, sichtbar.

 Hinsichtlich der Reichweite der Schutzbestimmung ist jedoch unklar, ob 
diese auch Folgewirkungen aus dem positiven Testergebnis, wie beispiels-
weise einen längeren Krankenstand sowie eine vorübergehende Arbeitsun-
fähigkeit erfasst, oder lediglich auf das positive Testergebnis und die damit 
verbundene Absonderung zu erstrecken ist.129

128 Pallwein-Prettner, ARD 6738/5/2021.
129 Gerhartl, RdW 2021/230 geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass eine Arbeitsunfähigkeit 

nicht mehr im Schutzbereich des Motivkündigungsschutzes gem § 3 General KV Corona-
Testung liegt.
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 iii) Diskriminierende Kündigung 

 Das Verhältnis zwischen der Kündigung aufgrund der Ablehnung von Imp-
fungen und der daraus resultierenden Diskriminierung im Kontext der 
Weltanschauung wurde bereits in Kap 6.2.2. in Bezug auf das Ablehnungs-
recht bei der Bewerbung angesprochen. 

 Eine Anfechtung aufgrund einer diskriminierenden Kündigung kann ledig-
lich in Einzelfällen angenommen werden, in welchen Religionen in ihrem 
Ritus Impfungen, Testungen oder gar medizinische Eingriffe generell ab-
lehnen.130 

 iv) Sozialwidrigkeit

 Im Rahmen der Anfechtung einer Kündigung wegen Sozialwidrigkeit gem 
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG sind Weigerungen zur Durchführung von Imp-
fungen bzw Tests im Bereich der AG-seitigen Einwendungen zu thematisie-
ren.

 Hierbei kann die Verletzung von Verpflichtungen zur Vorlage eines Nach-
weises einer geringen epidemiologischen Gefahr als Umstand für die Kün-
digung, die im Verhalten der/des Beschäftigten gelegen ist, angeführt wer-
den. Dies gilt umso mehr, wenn das Verhalten sogar eine Entlassung zu 
rechtfertigen vermochte, ist jedoch nicht auf ein solches beschränkt.131 Dies 
könnte auch für jene Fälle gelten, in welchem die Anordnung einer Testung 
außerhalb einer Rechtspflicht im Einzelfall als zulässig erachtet werden 
kann.

 Anders verhält es sich jedoch bei der Weigerung, eine Impfung in Anspruch 
zu nehmen. Hier wird in aller Regel kein Kündigungsgrund einzuwenden 
sein, der im Verhalten der/des Beschäftigten gelegen ist. In seltenen Einzel-
fällen könnten lediglich für den Fall, dass aufgrund der spezifischen Gefah-
rensituation für Mitarbeiter*innen oder Dritte, die von nicht immunisierten 
Beschäftigten ausgeht – wobei hier begrifflich nur der Gesundheits- und 
Pflegebereich infrage kommt –, eine Weiterbeschäftigung im Betrieb nicht 
möglich ist, objektiv betriebsbedingte Gründe eingewandt werden. Dies 

130 Pallwein-Prettner, ARD 6738/5/2021.
131 Wolligger in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 105 ArbVG Rz 209.
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würde jedoch voraussetzen, dass im gesamten Betrieb kein Bedarf für die/
den konkreten Beschäftigte*n besteht und andere Maßnahmen als eine 
Kündigung nicht zum gewünschten Erfolg führen.132

 Abschließend ist jedoch festzuhalten, dass selbst für den Fall der Einwen-
dung personenbezogener bzw betrieblicher Gründe die Sozialwidrigkeits-
anfechtung stets als eine Interessenabwägung zwischen den vorgebrachten 
Einwänden und den sozialen Folgen der Kündigung für die/den Beschäf-
tigte*n vorzunehmen ist. 

7. Vereinbarungsmöglichkeiten im kollektiven  
Arbeitsrecht

7.1 Kollektivvertrag

Regelungen in Kollektivverträgen, welche die Implementierung von Impf- und 
Testverpflichtungen sowie die Verpflichtung zur Bekanntgabe des Immunisie-
rungsstatus betreffen, wurden bislang nicht implementiert. 

Der Generalkollektivvertrag Corona-Testung wurde zur Klärung von Rechts-
fragen im Hinblick auf den Umgang mit Dienstverhinderungen bei COVID-
19-Tests sowie zur Etablierung der sogenannten „Maskenpause“133 abgeschlossen 
und zur Satzung erklärt.134

Fraglich ist, ob durch Kollektivverträge eine Impf- bzw Testpflicht für Beschäf-
tigte im persönlichen Anwendungsbereich abgeschlossen werden kann. Diese 
Diskussion hat jedoch eher akademischen Charakter, zumal eine solche Veran-
kerung bislang – auch in den während der bisher im Schatten der COVID-19- 

132 Trost in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 105 Rz 299.
133 § 4 Generalkollektivvertrag Corona-Test: „ArbeitnehmerInnen, die bei der Ausübung der beruf-

lichen Tätigkeit aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 zum 
Tragen einer Maske verpflichtet sind, ist durch geeignete arbeitsorganisatorische Maßnahmen, 
jedenfalls nach 3 Stunden Maskentragen, ein Abnehmen der Maske für mindestens 10 Minuten zu 
ermöglichen.“

134 BGBl II 2021/91.
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Pandemie stattgefundenen Kollektivvertragsverhandlungen – von keiner Ver-
tragsseite gefordert wurde.

7.1.1 Offenbarungspflichten in Kollektivverträgen

Kollektivverträge weisen, wie auch Betriebsvereinbarungen, als Rechtsquelle im 
materiellen Sinne eine Grundrechtsbindung auf. In Ermangelung eines eigenen 
Normprüfungsverfahrens für Normen kollektiver Rechtsgestaltung sind Bestim-
mungen, welche einen Verstoß gegen Grundrechte enthalten, mit Nichtigkeit 
gem § 879 ABGB bedroht.135 Im Unterschied zu sonstigen Rechtsnormen im 
materiellen Sinn geht die ständige Rechtsprechung jedoch aufgrund der Interes-
senwahrungspflicht der Vertragsparteien für die durch diese vertretende Gruppe 
von einer „abgeschwächten Grundrechtsbindung“ 136 aus.

Die Einführung einer Offenbarungspflicht im Hinblick auf die Bekanntgabe 
des Immunisierungsstatus steht selbstredend in Kollision zu Persönlichkeitsrech-
ten aufseiten der Beschäftigten. Hier wird – wie bereits festgehalten – auf die Art 
der konkreten Tätigkeit abzuzielen sein, weshalb eine generelle Regelung in 
Bezug auf eine mögliche Sittenwidrigkeit gem § 879 ABGB als höchst proble-
matisch erscheint.

Vor dem Hintergrund der individuellen Beurteilung des Vorliegens einer Offen-
barungspflicht stellt sich zudem die Frage, ob eine solche Regelung, welche auf 
bestimmte Tätigkeiten zugeschnitten ist, Inhalt eines Kollektivvertrags werden 
kann, zumal keine kollektive Rechtsbeziehung zwischen der Belegschaft in ihrer 
Gesamtheit und der/dem AG geregelt wird.137

Hier kann allgemein festgehalten werden, dass Normen, welche lediglich die 
Gestaltung von Rechten individuell bestimmbarer Beschäftigter betreffen, nicht 
in den Regelungsgehalt eines Kollektivvertrags fallen.138 Als wichtiges Beurtei-
lungselement kann ein nicht von vornherein beschränkter Kreis von Betroffenen 
dienen. Dies bedeutet, 

135 Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2 ArbVG Rz 25.
136 OGH 9. 11. 2000, 8 Ob A 30/00w Arb 12.056.
137 Zur Problematik der sogenannten „Solidar- oder Betriebsnorm“ siehe Strasser in Jabornegg/Resch/

Födermayr, ArbVG § 2 Rz 29. 
138 EA Wien 15. 1. 1929 Arb 3933, OGH 11. 5. 2006, 8 Ob A 19/06m ASoK 2006, 477.
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„dass auch in Hinkunft Personen auftreten könnten, welche die subjektiven An-
forderungen der generellen Norm erfüllen und sohin zum bislang bekannten 
Adressatenkreis hinzutreten“.139

Somit wäre beispielsweise eine Bestimmung in einem Kollektivvertrag, wonach 
Beschäftigte einer Station, in welcher üblicherweise immunsupprimierte Pa-
tient*innen behandelt werden, ihren Immunstatus bekannt zu geben haben,140 
grundsätzlich denkbar, wenngleich auch hier eine Interessenabwägung im Hin-
blick auf Persönlichkeitsrechte vorzunehmen ist.

Ein Mehrwert derartiger kollektivvertraglicher Bestimmungen über eine Offen-
barungspflicht ist jedoch nicht zu erkennen, zumal sich eine solche bereits in-
dividuell aufgrund arbeitsvertraglicher Nebenleistungspflichten ergibt.

7.1.2 Impfpflicht in Kollektivverträgen

Für den Fall einer in Kollektivverträgen verankerten Impfpflicht ist – wie bereits 
in Bezug auf Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen festgehalten – ein Ver-
stoß gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit anzunehmen. Aufgrund der 
Eingriffsintensität einer Impfung wird mE auch mit der Argumentation einer 
abgeschwächten Grundrechtsbindung kein Auslangen gefunden werden, da 
selbst der Staat als Gesetzesmonopol sich strenge Beschränkungen in Bezug auf 
die Impfpflicht auferlegt hat und eine solche außerhalb der Bestimmungen des 
§ 17 EpiG nicht forciert.

7.1.3 Testpflicht in Kollektivverträgen

Im Hinblick auf eine in Kollektivverträgen verankerte Testpflicht ist das Ver-
hältnis zwischen den Bestimmungen des COVID-19-MG sowie der COVID-
19-ÖV und allfälligen Regelungen in Kollektivverträgen zu beleuchten.

139 Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 2 ArbVG Rz 53. 
140 Eine solche Verpflichtung enthält § 26 Abs 7 Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012: „Soweit ein 

bestimmter Immunstatus für die Tätigkeit in einer oder mehreren Organisationseinheiten der 
Krankenanstalt aus medizinischen, hygienischen oder rechtlichen Gründen geboten ist, ist dafür zu 
sorgen, dass nur Personal, das über diesen Impfstatus verfügt, dort Zutritt hat. Das gilt auch für 
auszubildende Personen.“
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Im Verhältnis zwischen Gesetzen sowie Verordnungen gilt der Vorrang von 
Kollektivvertragsbestimmungen lediglich für Rechtsnormen mit dispositivem 
Charakter.141 

Wie bereits in Kap. 6.3.1 ausgeführt, sind die Bestimmungen des § 1 Abs 5c 
COVID-MG sowie des § 10 Abs 4 COVID-19-ÖV für das Arbeitsverhältnis als 
zweiseitig zwingend anzusehen und können durch dispositives Recht nicht ab-
geändert werden. Dies gilt auch für Kollektivverträge142 und betrifft nicht nur 
die Einführung strengerer Testverpflichtungen für Beschäftigte, sondern auch 
die Einführung von Erleichterungen in der Nachweispflicht, welche bei relativ 
zwingenden Rechtsnormen aufgrund eines Günstigkeitsvergleichs normativen 
Charakter aufweisen würden.

7.2 Betriebsvereinbarung

Ein probates Mittel zur Schaffung von verbindlichen Spielregeln im Betrieb 
unter Beiziehung der innerbetrieblichen Interessenvertretung stellen Betriebs-
vereinbarungen dar. Fraglich ist jedoch, ob sich diese im Kontext der COVID-
19-Pandemie als Gestaltungsmittel im Betrieb eignen.

7.2.1 Erhebung des Immunisierungsstatus 

Die systematische Erhebung und Speicherung des Immunisierungsstatus im lau-
fenden Beschäftigungsverhältnis bzw bei der Begründung desselben wirft in 
rechtlicher Hinsicht aufgrund der Bekanntgabe besonderer Datenkategorien in 
Form von Gesundheitsdaten die Frage auf, ob hier ein Mitwirkungstatbestand 
der betrieblichen Interessenvertretung zu erblicken ist.

Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Erhebung systematisch in Form eines Frage-
bogens, mit welchem zudem die Bereitschaft zur Inanspruchnahme einer Immu-
nisierung bzw der Grund der noch nicht durchgeführten Immunisierung erho-
ben wird, erfolgt oder lediglich eine schlichte Anfrage an Beschäftigte gerichtet 
wird, die im Personalakt elektronisch gespeichert werden.

141 Strasser in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 3 Rz 21. 
142 Strasser in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 3 Rz 23. 
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Erfolgt die Erhebung mittels eines Fragebogens, ist dieser im Hinblick auf die 
Notwendigkeit des Abschlusses einer Betriebsvereinbarung gem § 96 ArbVG zu 
überprüfen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Erhebung lediglich bei neu ein-
tretenden Beschäftigten erfolgt oder sich auch auf bestehende Arbeitsverhält-
nisse bezieht.143 Rein mündliche Befragungen, die nicht standardisiert erfolgen, 
unterliegen dem gegenständlichen Betriebsvereinbarungstatbestand nicht. 

Grundsätzlich können nur jene Informationen Gegenstand eines mitbestim-
mungspflichtigen qualifizierten Fragebogens sein, an deren Geheimhaltung Be-
schäftigte ein Interesse haben könnten.144 Dies ist jedoch im Falle der Erhebung 
von Gesundheitsdaten jedenfalls als gegeben zu erachten.

Auch wird es mE unerheblich sein, ob die Erhebung sich lediglich auf den Im-
munisierungsstatus bezieht und damit aus einer einzigen Frage besteht, da auch 
diese geeignet ist, einen Eingriff in die Persönlichkeitssphäre von Beschäftigten 
darzustellen.145 Hier dient die innerbetriebliche Interessenvertretung gleichsam 
als Schutzschirm und hat die Eingriffsintensität zu beurteilen.

Allerdings ergeben sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut Einschränkungen im 
Hinblick auf die Notwendigkeit einer Betriebsvereinbarung im Kontext der sys-
tematischen Erhebung von personenbezogenen Daten, wenn diese „allgemeine 
Angaben zur Person und Angaben über die fachlichen Voraussetzungen für die be-
absichtigte Verwendung“ betreffen. In diesem Kontext wurden Fragen nach den 
allgemeinen Personendaten, der Schul- und Berufsausbildung samt sonstigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten, der beruflichen Historie sowie einstufungsrele-
vanten Sachverhalten als zulässig erklärt und bedürfen jedenfalls keiner Betriebs-
vereinbarung.146 Aus dem Wortlaut des Gesetzes scheiden Fragen nach gesund-
heitlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Verwendung jedenfalls aus, 
hier kann jedoch gegebenenfalls eine Offenbarungspflicht seitens der/des Be-
schäftigten angenommen werden.

143 Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 96 ArbVG Rz 16. 
144 OGH 15. 12. 2004, 9 Ob A 114/04m, DRdA 2005/29.
145 Jabornegg in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 96 Rz 101. 
146 Jabornegg in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 96 Rz 107. 
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Heinz147 vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass aus der höchstge-
richtlichen Judikatur die Tendenz zu einer Interessenabwägung im Hinblick auf 
das Vorliegen eines zustimmungspflichtigen Personalfragebogens zu erkennen 
ist. Begründend wird ein Judikat des Obersten Gerichtshofs im Zusammenhang 
mit einer anonymen Betriebsklimaumfrage vorgebracht. Diese Ansicht ist jedoch 
mE verfehlt, da die Begründung für die mangelnde Eignung der in Form einer 
wissenschaftlichen Studie geführten Personalbefragung auf die Tatsache gestützt 
wurde, dass der AG nicht in der Lage war, in die Fragebögen mit der Folge Ein-
sicht zu nehmen, eine Zuordnung zu einer konkreten Person im Betrieb herstel-
len zu können.148

Aus der bislang spärlich vorhandenen Judikatur zum Personalfragebogen geht 
vielmehr hervor, dass der Eingriff in Persönlichkeitsrechte in Form der Erhebung 
von Daten, an denen ein Geheimhaltungsinteresse besteht, als wesentlicher Fak-
tor erachtet wurde.

Es ist somit davon auszugehen, dass die systematische Erhebung des Immunisie-
rungsstatus in Form eines Fragebogens als zustimmungspflichtige Maßnahme 
gem § 96 Abs 1 Z 2 ArbVG anzusehen ist. 

Festzuhalten ist jedoch, dass selbst eine Betriebsvereinbarung für jene Fälle, in 
welchen die Frage nach dem Immunstatus als unzulässig zu erachten ist, dersel-
ben keine Legitimität zu verschaffen in der Lage ist.149

Werden Informationen über den Immunisierungsstatus elektronisch gespeichert 
– selbst wenn keine systematische Erhebung in Form eines Personalfragebogens 
stattfindet –, so ist dieser Vorgang in Hinblick auf eine Betriebsvereinbarung 
gem § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG zur prüfen.

147 Hainz, ecolex 2021/189.
148 OGH 15. 12. 2004, 9 Ob A 114/04m: „Zutreffend ist zwar, dass gesetzliche Bestimmungen nicht 

dadurch umgangen werden können, dass eine sonst unzulässige Maßnahme des Betriebsinhabers in 
Form einer wissenschaftlichen Studie durchgeführt wird. Entscheidend ist aber, inwieweit der Be-
triebsinhaber Einsicht in das gewonnene Material erhält. Nach den Feststellungen des Berufungs-
gerichts sicherten die Diplomanden den Arbeitnehmern zu, dass ihre Antworten völlig anonym 
bleiben, die Fragebögen nur von den Diplomanden zum Zweck der Datenerfassung eingesehen und 
anschließend vernichtet werden, der Universitätsleitung die Ergebnisse der Befragung nur in Form 
von statistischen Kennwerten präsentiert werden und aufgrund der Erhebung in breiten Personen-
kategorien die Möglichkeit eines Rückschlusses auf bestimmte Personen ausgeschlossen ist.“

149 Jabornegg in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 96 Rz 111. 
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Hier besteht jedoch bei der Legitimation zur Erhebung personenbezogener 
Daten ein weiterer Anwendungsbereich, als dies bei Personalfragebögen der Fall 
ist.150 Eine Erhebung personenbezogener Daten kann auch für Zwecke erfolgen, 

„die sich aus Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Arbeitsver-
trag ergeben“.

Unter die Verarbeitungszwecke sind mE auch Nebenleistungspflichten in Form 
der Fürsorge- und Treuepflicht erfasst, da auch diese sich jedenfalls als arbeits-
vertragliche und gesetzliche Pflichten definieren. 

Umgelegt auf die Verarbeitung des Immunstatus von Beschäftigten ist daher auf 
den Zweck derselben abzustellen. In jenen Fällen, in welchen die Erhebung auf-
grund einer Offenbarungspflicht aufseiten der Beschäftigten aufgrund des AG-
seitigen Interesses an der Erfüllung der Fürsorgepflicht bzw in Erfüllung von 
Schutzpflichten gegenüber Dritten als rechtmäßig angesehen werden kann,151 ist 
die Speicherung des Immunstatus durch die Ausnahme gem § 96a Abs 1 Z 1 
letzter Satz ArbVG gedeckt. 

7.2.2 Impfpflicht

Die Rechtsfrage, ob im Hinblick auf die Einführung einer Impfpflicht im Be-
trieb eine Gestaltung mittels Betriebsvereinbarung möglich ist, lässt sich bereits 
mangels Vorliegen eines diesbezüglichen Betriebsvereinbarungstatbestandes ver-
neinen. Vorstellbar wäre es, das Angebot einer Impfung im Rahmen einer „Impf-
aktion“ sowie die näheren Modalitäten der Durchführung im Rahmen einer 
fakultativen Betriebsvereinbarung über den Gesundheitsschutz gem § 97 Abs 1 
Z 8 ArbVG zu vereinbaren;152 ein Eingriff in die Persönlichkeitssphäre in Form 
der Verpflichtung zur Durchführung eines medizinischen Eingriffs ist jedoch 
der Mitwirkung der innerbetrieblichen Interessenvertretung jedenfalls ent- 
zogen.

150 Zum Verhältnis zwischen Betriebsvereinbarungen gem § 96 und § 96a ArbVG s Naderhirn in 
Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 96a Rz 63.

151 Siehe Kap. 6.2.1 für zu begründende und 6.2.3.1 für bestehende Arbeitsverhältnisse.
152 Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 97 ArbVG Rz 57.
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7.2.3 Testpflicht

Die Durchführung von Tests im Betrieb ist jedenfalls im Hinblick auf das Vor-
liegen einer Kontrollmaßnahme gem § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG zu beleuchten. 

Vorab ist jedoch eine Unterscheidung zwischen der Kontrolle von Zutrittserfor-
dernissen, welche sich aufgrund der einschlägigen Bestimmungen der COVID-
19-ÖV ergeben, und der Implementierung betrieblicher Teststraßen mit Kon-
trollfunktion zu treffen.

Die Überprüfung von sogenannten „Eintrittstests“153 stellt die Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung dar. Auch wenn damit regelmäßig eine Kontrollfunk-
tion verbunden ist, vermag die rechtliche Verpflichtung ein Mitwirkungsrecht 
der Belegschaftsvertretung auszuschließen, solange das bloße „Vorweisen“ bzw 
„Vorlegen“ im Sinne einer Sichtkontrolle verlangt wird. Für diesen Fall fehlt es 
bereits an einer durch den Betriebsinhaber veranlassten Kontrolle.154

Anders gestaltet sich jedoch die Rechtslage, wenn prophylaktische Testungen im 
Betrieb durchgeführt werden sollen bzw über die Vorlagepflicht eines Nach-
weises geringer epidemiologischer Gefahr hinaus Tests als Voraussetzung für das 
Betreten des Betriebs geschaffen werden.

Kontrollmaßnahmen sollen es AG per Definition ermöglichen, Beschäftigte 
beim Zutritt zum bzw beim Verlassen des Betriebs sowie während der konkreten 
Arbeitsleistung zu überprüfen, wobei der Zweck hierfür keine Rolle spielt.155 
Dies ist bei der Durchführung von generellen Testungen im Betrieb mE jeden-
falls zu bejahen.

Zudem ist aufgrund der Tatsache, dass Tests mit einem Eingriff in die körper-
liche Sphäre von Beschäftigten einhergehen und mitunter auch invasiven Cha-
rakter haben, eine Kontrollintensität erreicht, welche die Menschenwürde jeden-
falls berührt.156 

153 Mit dem Ausdruck „Eintrittstest“ ist die Vorlagepflicht für einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr gem §§ 10 ff. COVID-19-ÖV gemeint.

154 Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 96 ArbVG Rz 22.
155 Jabornegg in Jabornegg/Resch/Födermayr, ArbVG § 96 Rz 129.
156 S auch OGH 13. 6. 2002, 8 Ob A 288/01p infas 2002 A 100.
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Somit ist mE die Einführung von betrieblichen Testungen jedenfalls als mit-
bestimmungspflichtige Kontrollmaßnahme gem § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG anzu-
sehen. Zu beachten ist jedoch, dass eine generelle Testpflicht außerhalb des 
Anwendungsbereichs der COVID-19-ÖV sowie ohne konkret begründbare 
Notwendigkeit im Einzelfall, wie sie in Kap. 6.3.2.2 dargestellt wurden, auf-
grund der Verletzung der Menschenwürde sich der Mitwirkung der Belegschafts-
vertretung entzieht. 

Es gilt daher, im Rahmen einer allfälligen Betriebsvereinbarung auf die in 
Kap. 6.3.2.2. dargestellten Fälle, in welchen die Durchführung von Tests in 
Einzelfällen zulässig ist, Bezug zu nehmen und insbesondere Regelungen zu tref-
fen, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
der Durchführung innerbetrieblicher Tests regeln.157

Zudem kann das Angebot einer innerbetrieblichen Teststraße, nicht jedoch eine 
Verpflichtung zur ausschließlichen Benützung derselben als Maßnahme zur 
Gesundheitsförderung gem § 97 Abs 1 Z 8 ArbVG im Rahmen einer Betriebs-
vereinbarung unterbreitet werden. Auch hier sind jedoch datenschutzrechtliche 
Aspekte zu betrachten, sodass im Ergebnis keine Umgehungskonstruktion zu 
§ 96 ArbVG geschaffen wird. 

Dies kann dadurch unterbunden werden, indem das Ergebnis lediglich an die zu 
Testenden ausgehändigt wird. Eine Offenbarungspflicht gegenüber dem/der 
Dienstgeber*in seitens der Beschäftigten besteht bei einem positiven Testergeb-
nis, als Schutz der Belegschaft greift für diesen Fall das Benachteiligungsverbot 
des Generalkollektivvertrags Corona-Testung.

8. Resümee 

Die COVID-19-Krise stellt nicht nur Milliarden von Personen weltweit, sondern 
auch Legistiker*innen vor die Herausforderung, im Spannungsfeld zwischen 
dem Schutz der Privatsphäre und dem Interesse aller an einem möglichst glimpf-
lichen Verlauf und an einem möglichst raschen Ende der Pandemie zu agieren.

157 Hainz/Mitschka, GRAU 2020/18.
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Im Bereich des Arbeitsrechts ist die Zulässigkeit von Maßnahmen, insbesondere 
in Bereichen, in denen gesetzliche Regelungen, welche spezifisch aufgrund der 
Pandemie erlassen wurden, nicht zur Anwendung zu bringen sind, stark an Ein-
zelfallbetrachtungen geknüpft.

Die Betrachtung ergibt, dass eine Impfpflicht außerhalb der Durchsetzungs-
möglichkeit mit hoheitlicher Zwangsgewalt im Anwendungsbereich des EpiG 
arbeitsrechtlich nicht durchsetzbar ist.

Im Hinblick auf die Verpflichtung von Beschäftigten zur Durchführung von 
COVID-Tests ist insbesondere aus Gründen der Fürsorgepflicht sowie des AN-
Schutzes ein gewisser Handlungsspielraum zu gewähren, welcher sich jedoch 
stets im Interessenausgleich zwischen Beschäftigten und AG zu bewegen hat.

Letztlich ist jedoch festzuhalten, dass ein Virus keine Interessenabwägung und 
keine Differenzierung zwischen AG und AN kennt. Es ist ein gemeinsames Ver-
ständnis und Interesse aller Personen, die im Betrieb tätig sind, herzustellen, um 
wirksame und nachhaltige Maßnahmen zu schaffen. Der Aufbau einer Druck-
situation ist hier nicht als produktiver Weg anzusehen, vielmehr gilt es, durch 
Kommunikation und Aufklärung Ängste, Vorbehalte und damit Barrieren zu 
beseitigen. 

Dies gelingt nur durch einen Kraftakt von gesetzlichen, freiwilligen, inner- und 
überbetrieblichen Interessenvertretungen, AG, Arbeitsmediziner*innen, politi-
schen Verantwortlichen sowie AN.

Es gilt, wirksame Maßnahmen, ein gemeinsames Handeln und ein von allen 
Parteien getragenes Rechtsverständnis für den Fall zu schaffen, dass uns erneut 
eine globale Herausforderung dieser Art trifft. Bleiben Sie gesund! 
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1. Einleitung 

Für Österreich hat das statistische Zentralamt erhoben,1 dass vor der Pandemie 
75 % der AN nie und nur 15 % mehrmals im Monat im Homeoffice gearbeitet 
haben. Ein Dreivierteljahr später sah die Sache bereits anders aus, denn im 
November 2020 gaben 26 % der AN an, mehrmals im Monat im Homeoffice 
zu arbeiten. Es besteht kein Zweifel, dass die Pandemie eine Homeoffice-Welle 
ausgelöst hat.2 Aus gegebenem Anlass ist in Österreich der Gesetzgeber auf Basis 
einer Sozialpartnereinigung zu Jahresbeginn 2021 aktiv geworden.3 Mitten in 
der Corona-Pandemie hat auch die ILO eine internationale Studie zum Thema 
„Working from home“ veröffentlicht.4

Die praktischen Erfahrungen der Pandemie haben aber gezeigt, dass die Ein-
führung von Homeoffice mit durchaus gravierenden Problemen einhergeht:5 

• Die meisten Beschäftigten klagen über den fehlenden sozialen Kontakt 
mit den Kollegen, 

• sie berichten von einem Verschwimmen zwischen Arbeit und Privat-
leben. 

• Viele Beschäftigte klagen über eine unzureichende räumliche oder tech-
nische Arbeitsumgebung. 

• Als größtes Manko sehe ich Schutzlücken im AN-Schutz, an denen auch 
die jüngste Novelle nichts geändert hat. Ärzte berichten von vermehrten 
Beschwerden durch Fehlhaltungen nach wochenlangem Arbeiten am 

1 Abrufbar unter http://statistik.at/web_de/statistiken/index.html.
2 Auf die COVID-19-bedingte Zunahme von Arbeit im Homeoffice hat auch die Begründung 

zum IA hingewiesen (abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2).
3 Im Februar 2021 wurde ein entsprechender Ministerialentwurf zur Begutachtung versendet, 94/

ME 27. GP (abrufbar unter www.parlament.gv.at), sehr rasch noch im gleichen Monat als IA 
eingebracht (1301 A der 27. GP) und bereits am 31. 3. 2021 kundgemacht (BGBl I 2021/61). Die 
begleitenden steuerrechtlichen Regelungen wurden erst als Abänderungsantrag im Finanz-
ausschuss des Nationalrats eingebracht; vgl den AB 669 BlgNR 27. GP, und unter BGBl I 2021/ 
52 kundgemacht.

4 ILO (Hrsg), Working from home. From invisibility to decent work (2021).
5 Eindrucksvoll die Studie des ISW, ISW-Forschungsbericht Nr 76 (ISW-Betriebsrätebefragung 

2020, im Folgenden ISW-Bericht).



80

häuslichen Büroarbeitsplatz. Auch haben Augenbeschwerden nach wo-
chenlangem Arbeiten im Homeoffice zugenommen.6

• Homeoffice wird aktuell von AG zum Anlass genommen, Bürogrößen 
deutlich zu verringern, um sich dadurch Arbeitskosten zu sparen. Aus 
Anlass der Pandemie stellte zB noch 2021 ein großer juristischer AG auf 
Desksharing um, was teure Büromieten im ersten Bezirk in Wien sparen 
hilft, aber den AN einen Verlust von Persönlichkeit und Individualität an 
ihrem Arbeitsplatz beschert: Platz für Kinderzeichnungen und Familien-
fotos ist dann keiner mehr im Büro. Im Bundesdienst wird auf Basis der 
jüngst vom BMF reduzierten Büroraumvorgaben vom öffentlich Bediens-
teten als Batteriehenne gesprochen.

• Aus dem Ausland wird berichtet, dass AG dazu übergehen, im Home-
office in der Peripherie arbeitenden AN einen niedrigeren Istlohn zu be-
zahlen als jenen, die im Büro in der teuren Großstadt arbeiten. Home-
office kann also auch ein Motor für Entgeltreduktion sein!7

• Bezweifelt wird auch die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie durch Homeoffice. Studien belegen, dass offenbar im Home-
office mehr gearbeitet wird und zusätzlich die Doppelbelastung für Frauen 
eher größer ist.8

• Das Verschwimmen von Privatem und Beruflichem, aber auch das weit-
gehende Fehlen eines wirksam sanktionierten AN-Schutzes, insb eines 
Arbeitszeitschutzes,9 begünstigt gerade bei motivierten AN die Gefahr 
der Selbstausbeutung. Ein am 9. 7. 2020 eingebrachter Entschließungs-
antrag der SPÖ im NR weist gerade auf den Schutz vor Selbstausbeutung 
hin.10

• Weitgehend unverhohlen wird aktuell in juristischen Diskussionsveran-
staltungen darauf hingewiesen, dass für AN im Homeoffice mit weiter-

6 https://steiermark.orf.at/stories/3096802/.
7 https://orf.at/stories/3224345/ (ORF-Meldung vom 10. 8. 2021).
8 MwN Felten, Home-Office und Arbeitsrecht, DRdA 2020, 511 (512).
9 Den Organen der Arbeitsinspektion ist ein Zutritt in die Wohnung ausdrücklich verwehrt – vgl 

§ 4 Abs 10 ArbIG.
10 Entschließungsantrag 800/A(E) 27. GP, abgedruckt im IA 735 BlgNR 27. GP 5.
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gehender Arbeitszeitautonomie der Vertragstypus des freien Dienstver-
trags passender wäre. Eine Beschleunigung der Flucht aus dem Arbeits-
recht aus Anlass des auch von AN-Seite bejubelten Homeoffice-Booms ist 
daher möglich.

Mit der jüngsten Novelle vom Frühjahr 2021 sind weitere arbeitsrechtliche Fra-
gen zu einer schon alten Diskussion gekommen. Zahlreiche Stellungnahmen in 
der Rechtswissenschaft11 erläutern verschiedenste, auch bekannte allgemeine 
Themen des Arbeitsrechts. Abgesehen von erfreulicherweise bescheidenen Ein-
griffen des Gesetzgebers mit der Novelle bleibt das allgemeine Arbeitsrecht 
unverändert. Die Anwendung des bestehenden Arbeitsrechts auf die Beschäfti-
gungsform Homeoffice zeigt, dass es sich bei den aktuell diskutierten Fragen zT 
auch um „alten Wein in neuen Schläuchen“ handelt.

2. Internationale Regelungen und Relevanz des  
Unionsrechts

2.1 Internationale Arbeitsorganisation

Die Allgemeine Konferenz der ILO hat 1996 das Übereinkommen 177 über 
Heimarbeit angenommen, welches am 22. 4. 2000 in Kraft getreten ist, bislang 
aber nur von zehn Staaten ratifiziert worden ist.12 Bei diesem Übereinkommen 
geht es nicht nur um Büroarbeit und damit das Homeoffice, sondern um jede 
Art von Arbeit, die außerhalb der Arbeitsstätte des AG in der Wohnung oder 
in anderen Räumlichkeiten nach Wahl des AN gegen Entgelt erbracht wird.13 
Zentrale Regelung des Übereinkommens ist eine Verpflichtung zur Förderung 
der Gleichbehandlung mit den anderen AN, insb bei der Ausübung ihres Koa-
litionsrechts, der Schutz der AN gegen Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf, ihr Arbeitsschutz, das ihnen gebührende Entgelt, ihr Schutz durch die 

11 Sehr ausführlich nur im Jahr 2021 Körber-Risak (Hrsg), Praxishandbuch Home-Office (2021); 
Felten/Trost (Hrsg), Homeoffice (2021); St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021).

12 Quelle www.ilo.org: Konkret sind dies Albanien, Argentinien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Finnland, Irland, Niederlande, Nord-Mazedonien und Tajikistan.

13 Art 1 lit a des Übereinkommens Nr 177.
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gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit, ihr Zugang zur Ausbildung, das 
Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit und der Mutterschutz.14 Wesentlich 
ist Art 7 des Übereinkommens, demzufolge die Arbeitsschutzgesetzgebung 
(„regulations on safety and health at work“) auch für diese Arbeitsform zu 
gelten hat, wobei deren besonderen Merkmale zu berücksichtigen sind.

Ergänzt wird dieses Übereinkommen durch die Empfehlung 184 betreffend 
Heimarbeit, welche von der Allgemeinen Konferenz der ILO am 20. 6. 1996 
angenommen worden ist.

2.2 Unionsrecht

Das Unionsrecht ist für die Arbeit im Homeoffice insb hinsichtlich zweier Ge-
sichtspunkte von Interesse, nämlich einerseits des Schutzes vor mittelbarer Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts und andererseits der neuen unionsrecht-
lichen Verpflichtung zur Förderung von familienfreundlichen Beschäftigungs-
formen.

Sofern eine auf das Homeoffice abstellende Regelung statistisch gesehen deutlich 
mehr weibliche AN als männliche AN betrifft, etwa weil ein Arbeiten im Home-
office vermehrt von Frauen angestrebt wird, um eine persönliche Kinderbetreu-
ung zu erleichtern, dann könnte eine benachteiligende Regelung für AN im 
Homeoffice zugleich eine mittelbare Frauendiskriminierung darstellen.15

Relevant ist aber auch die bis 2. 8. 2022 umzusetzende Vereinbarkeitsrichtlinie: 
Diese Richtlinie 2019/1158 vom 20. 6. 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige16 verpflichtet in ihrem Art 9 
Abs 1 die Mitgliedstaaten dazu, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
damit AN „mit Kindern bis zu einem bestimmten Alter, mindestens jedoch bis 
zum Alter von acht Jahren, sowie pflegende Angehörige das Recht haben, flexib-
le Arbeitsregelungen für Betreuungs- und Pflegezwecke zu beantragen“.

14 Art 4 des Übereinkommens Nr 177.
15 Vgl Art 157 AEUV und die dazu (und zu den Vorgängerregelungen) ergangene Judikatur des 

EuGH sowie die dazu ergangenen Richtlinien.
16 ABl L 188/79 vom 12. 7. 2019.
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Ob ein Arbeiten von zu Hause aus die Vereinbarkeit von Beruf und Familie för-
dert, wird aber in der Literatur auch bezweifelt,17 in einer Studie der AK Ober-
österreich aber jüngst doch bestätigt,18 während der vom Sozialausschuss im 
Zuge der Beratungen der Novelle miterledigte Entschließungsantrag der SPÖ 
vom Juli 2020 ausführt: „Homeoffice und die gleichzeitige Betreuung von Kin-
dern funktionieren schlecht – auch das ist eine Lehre aus der Corona-Krise.“19

3. Der Rechtsrahmen in Österreich – Allgemeines

Mit 1. 4. 2021 ist in Österreich die Neuregelung für das Homeoffice in Kraft 
getreten: Die Neuregelung ist im Arbeitsrecht20 vergleichsweise bescheiden aus-
gefallen, was nicht unbedingt negativ zu bewerten wäre. Als Achillesferse sehe 
ich den AN-Schutz.21

Geplant ist eine Evaluierung der Neuregelungen bis Ende 2022, um mögliche 
Verbesserungspotenziale umzusetzen, wobei dies aber nur in den Materialien 
angemerkt wurde.22

Der Ministerialentwurf wurde mit einer sehr kurzen Begutachtungsfrist ver-
sendet.23 Der von den Sozialpartnern akkordierte IA24 wurde im Gesetzgebungs-
verfahren sowohl im Sozialausschuss als auch im Plenum unverändert durchge-

17 Felten, Home-Office und Arbeitsrecht, DRdA 2020, 511 (512) mwN.
18 Vgl den eingangs oben zitierten ISW-Bericht.
19 Entschließungsantrag 800/A(E) 27. GP, abgedruckt im IA 735 BlgNR 27. GP 5.
20 BG, mit dem das AVRAG, das ArbVG, das DHG, das ArbIG 1993, das ASVG und das B-KUVG 

geändert werden, BGBl I 2021/61.
21 Auf den in diesem Rahmen nicht eingegangen werden kann – vgl mwN zum Arbeitszeitschutz 

Busch in Körber-Risak (Hrsg), Praxishandbuch Home-Office (2021) 41 ff; Mathy in Felten/Trost 
(Hrsg), Homeoffice (2021) Rz 10.1 ff; Bartmann in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar 
(2021) 223 ff, und zum AN-Schutz allgemein Stinauer in Körber-Risak (Hrsg), Praxishandbuch 
Home-Office (2021) 79 ff; A. Holzer in Felten/Trost (Hrsg), Homeoffice (2021) Rz 11.1 ff; 
Bartmann in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) 259 ff.

22 So der IA (abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 1).
23 Vgl die Fundstellen der Materialien oben FN 1.
24 Abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP.
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wunken. Der Gesetzgeber hat seine Bemühungen sichtlich vorrangig auf die 
gesonderte Regelung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen25 konzentriert.

Das bereits beachtliche Schrifttum zur Rechtslage vor der Neuregelung 2021 
wurde sehr gut dokumentiert26 und bleibt aktuell, soweit der Gesetzgeber keine 
Regelung getroffen hat. Im Folgenden soll auf die Neuregelung eingegangen 
werden.

Komplex ist die Bestimmung der anzuwendenden Arbeits- und Sozialrechts-
ordnung bei im Ausland befindlichem Homeoffice, da wir zwei Beschäftigungs-
orte haben und ein Beschäftigungsort samt Wohnort im Ausland liegt.27 Dies 
führt im Regime des Unionsrechts uU zur Anwendbarkeit ausländischen SV-
Rechts:28 Der Wohnsitzmitgliedstaat wird zuständig gem Art 13 Abs 1 lit a 
V 883/2004, wenn ein wesentlicher Teil der Tätigkeit im Wohnmitgliedstaat 
ausgeübt wird, und dies wird konkretisiert in Art 14 Abs 8 V 987/2009, der nur 
darauf abstellt, dass ein quantitativ erheblicher Teil dort ausgeübt wird, aber 
nicht notwendigerweise der größte Teil. Abgestellt wird als Grenze auf weniger 
als 25 %. Rechtssicherheit bietet der Praxis die Möglichkeit, von Haus aus eine 
Ausnahme von der V gem Art 16 V 883/2004 mit den zuständigen Trägern zu 
vereinbaren.

4. Definition Arbeit im Homeoffice

Die zentrale arbeitsvertragsrechtliche Regelung findet sich in einem neuen § 2h 
AVRAG unter der Überschrift „Homeoffice“. Bereits der gewählte Rechtsbegriff 

25 Eingefügt mit einem eigenen 2. COVID-19-Steuermaßnahmengesetz (2. COVID-19-StMG), 
BGBl. I 2021/52, in Form einer Novelle des Einkommensteuergesetzes 1988.

26 Ausführlich Felten, DRdA 2020, 511; vgl auch Bremm/Mayr, Kapitel 7 Home-Office, in: Resch 
(Hrsg.), Corona-Handbuch, Version 1.05 (Stand 12. 4. 2021).

27 Zum internationalen Arbeitsrecht Th. Dullinger in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar 
(2021) § 2h Rz 75 ff.

28 Zum internationalen Sozialrecht bei Homeoffice ausführlich mwN Th. Dullinger in St. Köck 
(Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2h Rz 85 ff.
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Homeoffice ist sprachlich originell, worauf Rudolf Müller lesenswert hingewie-
sen hat.29

Zuallererst findet sich eine gesetzliche Definition von Arbeit im Homeoffice: 
Arbeit im Homeoffice liegt vor, wenn ein AN „regelmäßig Arbeitsleistungen in 
der Wohnung erbringt“.30

Abgestellt wird dabei nach den Gesetzesmaterialien auf die Privatwohnung, ob 
nun in einem Wohnhaus, einem Nebenwohnsitz oder der Wohnung eines nahen 
Angehörigen oder Lebensgefährten, während das Arbeiten in einem öffentlichen 
Coworking Space nicht erfasst sein soll.31 Es wird dabei wohl keinen Unter-
schied machen, ob der Dachboden oder der Keller, der Balkon, die Terrasse oder 
vielleicht sogar eine zum Haus dazugehörende Rasenfläche Orte der Arbeits-
leistung sind – oftmals wird zu Hause ja der Ort des günstigsten Internetemp-
fangs ausgewählt. Demgegenüber entspricht das angemietete Hotelzimmer nicht 
der Definition des § 2h AVRAG.

Die Definition des Homeoffice hat den Gesetzgeber durchaus bewegt.32 Ein in 
der Plenardebatte am 25. 3. 2021 eingebrachter Entschließungsantrag lautete:

„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, wird auf-
gefordert, im arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Teil des Home Office-
Gesetzespakets mobiles Arbeiten unabhängig von der Einschränkung auf die 
Wohnung zu berücksichtigen.“ 

Der Antrag fand aber keine Mehrheit. Homeoffice ist damit nach dem Willen 
des Gesetzgebers eng gefasst und erfasst nicht alle möglichen Fälle eines „Mobile 
office“.

29 Der Arbeitsunfall im Homeoffice, DRdA 2020, 311 (311 FN 1): Im Englischen wird mit diesem 
Begriff das Innenministerium bezeichnet.

30 § 2h Abs 1 AVRAG.
31 So der IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
32 In der Plenardebatte äußerte sich der Abgeordnete Gerald Loacker (NEOS) gegen den Entwurf 

wie folgt: „Was uns jetzt vorliegt, ist ein Homeofficegesetz im engeren Sinne, würde man als Jurist 
sagen, denn Homeoffice gibt es nur in der Wohnung. Es ist kein Gesetz für Mobile Office, für eine 
dynamische Arbeitswelt, wo jemand auch einmal im Kaffeehaus, am Flughafen oder im Hotel den 
Laptop aufklappt und etwas arbeitet, sondern gearbeitet werden kann nur in der Wohnung. Da 
können wir dann noch streiten, wie weit die Wohnung geht, ob etwa, wenn Sie einen großen Garten 
haben, dieser noch zur Wohnung zählt.“
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Schrank deutet diese Entscheidung des Gesetzgebers dahingehend, dass die 
zweijährige Evaluierungsphase nicht mit darüber hinausgehenden Arbeitsfor-
men wie Mobile Office, Remote Work usw belastet sein sollte, denn deren 
höhere Komplexität sollte den Regelungseinstieg nicht verkomplizieren, wobei er 
aber zu Recht darauf hinweist, dass eine analoge Anwendung denkbar ist, wo es 
erforderlich und passend ist.33

Die Arbeit im Homeoffice iSd § 2h Abs 1 AVRAG muss regelmäßig erfolgen.34 
Der Gesetzgeber hat damit längerfristige Modelle vor Augen, also nicht das 
Homeoffice im Einzelfall als (so der IA wörtlich) „Eintagsfliege“,35 sondern die 
regelmäßige Arbeitsleistung im Homeoffice. Eine auf Dauer angelegte Rahmen-
vereinbarung, die ein gelegentliches Arbeiten im Homeoffice ermöglicht, wäre 
schon mehr als die in den Materialien angesprochene „Eintagsfliege“. Es wird 
reichen, wenn die Homeoffice-Vereinbarung auf ein mögliches regelmäßiges 
Arbeiten im Homeoffice angelegt ist. Daher soll etwa die Möglichkeit, einen 
Freitagnachmittag pro Monat zu Hause zu arbeiten, für die Regelmäßigkeit ge-
nügen.36 Homeoffice iSd AVRAG muss auch nicht auf ganze Tage beschränkt 
sein und könnte ausgehend vom Wortlaut auch Halbtage mitumfassen, mag 
auch das Steuerrecht auf volle Arbeitstage in der Wohnung abstellen.

Sinnvoll ist es, im Zusammenhang mit Homeoffice den Arbeitsort (adressen-
mäßig) festzulegen, was beim regelmäßigen Homeoffice mE bereits aus der 
allgemeinen Dienstzettelregelung des § 2 Abs 2 Z 6 AVRAG abzuleiten ist, der-
zufolge der Dienstzettel den gewöhnlichen Arbeitsort samt einem Hinweis auf 
wechselnde Arbeitsorte zu enthalten hat. Stellt es der AG in das Belieben des 
AN, welchen Wohnsitz er für das Homeoffice nutzt, kann die Distanz zum 
Betrieb unerwünscht groß werden, was etwa eine kurzfristige Beorderung in den 
Betrieb verunmöglichen kann (zB Homeoffice für zwei Wochen im Haus der 
Mutter im Libanon). Auch für die Rechtsfrage, ob und wie lange ein Weg als 
bloßer unbezahlter Arbeitsweg oder als der Arbeitszeit unterfallende bezahlte 

33 Homeoffice auch im Arbeitsrecht angekommen …, RdW 2021/190, 235.
34 Vgl dazu auch Felten in Felten/Trost (Hrsg), Homeoffice (2021) Rz 4.18; Th. Dullinger in St. Köck 

(Hrsg) Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2h Rz 18 ff.
35 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
36 Gruber-Risak, Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 (Stand IA 1301/A). Eine erste Einschätzung 

der arbeitsrechtlichen Inhalte, CuRe 2021/5.
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Dienstreise zu qualifizieren ist, ist die Festlegung des vereinbarten Arbeitsortes 
von Interesse.

5. Vereinbarungsbedürftigkeit

5.1 Regelungsmonopol für den Einzelarbeitsvertrag

Im Zweifel sind nach der Judikatur die Dienste im Betrieb des AG zu leisten,37 
sodass folgerichtig ein Arbeiten im Homeoffice einer entsprechenden abwei-
chenden Vereinbarung bedarf. Die Arbeit im Homeoffice ist gem § 2h Abs 2 
AVRAG zwischen AN und AG schriftlich zu vereinbaren, womit nach dem Wil-
len des Gesetzgebers ein einseitiges Gestaltungsrecht des AG, durch Weisung 
festzulegen, ob überhaupt Homeoffice ausgeübt wird, nicht zulässig sein soll.38 
Weder soll – so die Materialien – nach dem Gesetz Homeoffice einseitig durch 
den AG angeordnet werden können, noch soll der AN einen Rechtsanspruch auf 
Homeoffice haben.39 Es soll nicht möglich sein, den AN ins Homeoffice einsei-
tig zu schicken. Wir sind damit in gewisser Weise an das Urlaubsrecht erin-
nert: Auch dort muss der Urlaubsverbrauch einzelvertraglich vereinbart werden, 
ein einseitiges In-den-Urlaub-Schicken wäre gesetzwidrig, und wie der Urlaubs-
verbrauch soll auch die Arbeit im Homeoffice individuell vereinbart werden.

Weil die individuelle Vereinbarungsbedürftigkeit so herausgestrichen wird, soll 
damit eine solche Regelung durch BV nicht möglich sein. Es handelt sich dabei 
um keine „Rahmenbedingung für Arbeit im Homeoffice“ iSd noch zu erläutern-
den neuen § 97 Abs 1 Z 27 ArbVG.

Zu überlegen ist, ob und in welchem Ausmaß durch Einzelarbeitsvertrag die 
Arbeit im Homeoffice dann doch wieder in einem gewissen Rahmen einver-
nehmlich dem Weisungsrecht des AG übertragen werden kann, etwa um mit 

37 Zutr der Hinweis von Pa ̌cić, Das Recht der Telearbeit: Homeoffice in Österreich (FN 9), in 
Druck (Wirtschaft & Management, Schriftenreihe der FH des BFI Wien), eingereichte Fassung 
online unter: https://ucris.univie.ac.at/portal/files/297333494/Pacic_Telearbeit.pdf (Stand: 
12. 8. 2021) auf OGH RIS-Justiz RS0018175 und RS0030826.

38 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
39 So fast wörtlich der IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
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einer gewissen Planungssicherheit Teamlösungen zu realisieren. In der Literatur40 
wird die Möglichkeit bejaht, auch zugunsten des AG in einem bestimmten 
Umfang ein solches Gestaltungsrecht zu vereinbaren, unter Hinweis auf die ohne-
hin bestehenden allgemeinen Schranken für die Ausübung von Gestaltungsrech-
ten.

Hier steht aber mE die im § 2h AVRAG – quasi als Allerheiligstes hochgehaltene 
– individuelle Vereinbarungsbedürftigkeit in einem Spannungsverhältnis zur 
Vertragsfreiheit. Ein solches einseitiges Gestaltungsrecht wollte der Gesetzgeber 
gerade nicht.41 Nach Gruber-Risak soll die Ver einbarung eines Rechts des AN 
auf Homeoffice in einem bestimmten Umfang (zB ein weiblicher AN kann am 
Freitag nach Belieben zu Hause arbeiten) als iSd § 16 AVRAG günstigere Rege-
lung gültig sein.42 

Im Gesetz findet sich wie erwähnt ein Schriftformgebot, und dieses Schrift-
formgebot wurde im Interesse beider Arbeitsvertragsparteien geregelt.43 Aus-
drücklich wird in den Materialien festgehalten, dass das Fehlen der Schriftform 
keine Nichtigkeitssanktion nach sich ziehen soll,44 es sich also um kein konstitu-
tives, sondern nur ein deklaratives Schriftformgebot handelt. Die Vereinbarung 
bedarf daher nach den Materialien auch nicht der Unterschrift, es genügt ein 
Zustandekommen der Vereinbarung auf elektronischem Weg, etwa durch be-
triebliche IT-Tools, die Handy-Signatur oder per E-Mail.45 Eine Verschrift-
lichung kann auch gem § 2 Abs 2 Z 6 AVRAG geboten sein, muss doch im 
Dienstzettel der gewöhnliche Arbeitsort angeführt werden; erforderlichenfalls ist 
auch ein Hinweis auf wechselnde Arbeitsorte anzuführen. Auch dieses Schrift-
formgebot ist nur deklarativ.

40 Pa ̌cić, Das Recht der Telearbeit: Homeoffice in Österreich, in Druck (Wirtschaft & Management, 
Schriftenreihe der FH des BFI Wien), eingereichte Fassung online unter: https://ucris.univie.
ac.at/portal/files/297333494/Pacic_Telearbeit.pdf (Stand: 12. 8. 2021).

41 MwN Auer-Mayer in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2h Rz 121.
42 Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 (Stand IA 1301/A). Eine erste Einschätzung der arbeits-

rechtlichen Inhalte, CuRe 2021/5.
43 So ausdrücklich die Materialien, vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
44 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
45 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.



89

5.2  Arbeit im Homeoffice aufgrund von Treuepflicht und  
Fürsorgepflicht

Ungeregelt ist geblieben, ob ausnahmsweise aufgrund der Treuepflicht bei ent-
sprechender Zumutbarkeit ein Arbeiten im Homeoffice mit Weisung unter dem 
Titel der Notarbeitspflicht angeordnet werden kann. Gleiches gilt für die Frage, 
ob nicht bei einer entsprechenden Gefährdungssituation der AN ein aus der 
Fürsorgepflicht abzuleitendes Recht auf Arbeit im Homeoffice hat. Aktuelles 
Beispiel ist eine akute allgemeine Infektionsgefahr am Arbeitsplatz. Sichtlich 
wollte der Gesetzgeber dieses allgemeine Problem der Treue- und Fürsorgepflicht 
nicht sondergesetzlich regeln – es findet sich dazu auch kein Hinweis in den 
Materialien. Dies legt die Entscheidung über diese nach allgemeinem Arbeits-
recht zu beantwortende Frage letztlich in die Hände der Arbeitsgerichte.

Indiz für eine solche Pflicht bzw ein solches Recht ist mE § 735 Abs 3 ASVG, 
der einen Anspruch auf Risikofreistellung vorsieht, außer der AN „kann seine 
Arbeitsleistung in der Wohnung erbringen (Homeoffice)“. Aussagekräftig sind 
die Materialien46 zum 3. COVID-19-G:47 „Eine Erbringung der Arbeitsleistung 
im Homeoffice ist dann möglich, wenn sie von der Art der arbeitsvertraglich 
vereinbarten Tätigkeit her überhaupt geeignet ist, im Homeoffice wahrgenom-
men zu werden, und wenn zusätzlich die technischen Möglichkeiten gegeben 
sind.“ Sichtlich kommt es dem Gesetzgeber im Kontext der ersten Corona-Welle 
nicht darauf an, ob der Arbeitsvertrag die Arbeit im Homeoffice überhaupt 
vorsieht. Die Materialien führen wörtlich aus: „Nur wenn die Erbringung der 
Arbeitsleistung weder im Homeoffice noch am bisherigen Arbeitsplatz möglich 
ist, dann hat der Betroffene Anspruch auf bezahlte Freistellung von der Arbeits-
leistung“ gem § 735 ASVG.48

ME kann bereits nach allgemeinem Recht ausnahmsweise in besonderen Einzel-
fällen ein Arbeiten im Homeoffice aufgrund der Treuepflicht (als AN-Pflicht) 
und/oder der Fürsorgepflicht (als Ausfluss einer entsprechenden AG-Pflicht) ge-
boten sein. Juristisches Neuland betreten wir hier nicht, geht es doch nur um 
eine schlichte Anwendung von Treue- und Fürsorgepflicht in ganz besonderen 

46 AA-26 27. GP 3.
47 BGBl I 2020/23.
48 AA-26 27. GP 3.
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Ausnahmesituationen. Unterstrichen wird dieses Ergebnis aber durch die Wer-
tungen des Arbeitsrechtsgesetzgebers bei der Schaffung des zitierten § 735 
ASVG.49

6. Auswahlentscheidung / Gleichbehandlungspflichten

Vielfach besteht ein großes AN-Interesse, in einem bestimmten Ausmaß im 
Homeoffice zu arbeiten. Es ist in manchen Bereichen bereits bei der Personal-
rekrutierung ein echtes Asset für einen bestimmten Arbeitsplatz. So ist zB die 
Festlegung verpflichtender Anwesenheitstage an der Universität bei der Berufung 
von Universitätsprofessoren für externe Bewerber ein zentraler Vertragsinhalt.

Die Auswahl, wer von der Belegschaft im Homeoffice arbeiten darf, kann der 
AG nur unter Beachtung des allgemeinen arbeitsrechtlichen Rahmens frei ver-
einbaren.50

Generell werden betriebliche Erfordernisse die zentrale Leitschnur für die Aus-
wahlentscheidung bilden (wenn zB für den betrieblichen Lehrlingsausbildner, 
für AN in Ausbildung oder etwa auch für AN im persönlichen Schalterkunden-
kontakt kein Homeoffice möglich ist).

Zweifelsohne darf der AG nur mit jenen AN die Homeoffice-Vereinbarung 
abschließen, bei denen eine gesetzeskonforme Kontrolle der Einhaltung von 
Arbeitszeit- und Arbeitnehmerschutzvorschriften gewährleistet ist.

Ein Grenzfall ist es dagegen, wenn der AG nur mit jenen AN die Homeoffice-
Vereinbarung abschließt, bei denen ihm keine Mehrkosten in Bezug auf die di-
gitalen Arbeitsmittel anfallen. Die damit einhergehende soziale Selektion könnte 
diskriminierend sein. Vermutlich wäre eine solche Vereinbarung aber unproble-
matisch, wenn die für den Regelfall erforderlichen digitalen Arbeitsmittel zur 
Verfügung gestellt werden (zB Laptop und Diensthandy als Internetanschluss) 

49 Gegen eine mögliche Rechtsgrundlage aus Treue- und Fürsorgepflicht dagegen Auer-Mayer in 
St. Köck (Hrsg) Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2h Rz 141 ff sowie Felten in Felten/Trost 
(Hrsg), Homeoffice (2021) Rz 4.19 ff.

50 Zum Diskriminierungsschutz etwa Auer-Mayer in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar 
(2021) § 2h Rz 128 ff; Felten in Felten/Trost (Hrsg), Homeoffice (2021) Rz 4.37.
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und der AG nur weitere Mehrkosten vermeiden möchte, etwa wenn kein aus-
reichender Handyempfang möglich ist und er aus diesem Grund das häusliche 
Internet finanzieren müsste.

Eine Einschränkung von Homeoffice für AN mit Kindern wäre wohl zu pau-
schal, da diese von tatsächlichen Betreuungspflichten losgelöst ist: Hier wäre 
eine Diskriminierung nach dem GlBG denkbar, zB als mittelbare Diskriminie-
rung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die idR keine Kinder haben.

7. Teillösungsrecht

Ein spezielles Teillösungsrecht besteht gem Abs 4 S 1, welches in dieser Form ein 
Novum im Arbeitsrecht darstellt.51 Nötig sah der Gesetzgeber die Regelung 
sichtlich deshalb, weil (idR) das Konsenserfordernis weitgehend auf Dauer an-
gelegt ist.52 Die Vereinbarung kann nun nach dem – seinerseits ebenfalls einsei-
tig zugunsten des AN zwingenden – Abs 4 S 1 von einer Arbeitsvertragspartei 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zum Letzten eines Kalendermonats gelöst werden. Als Beispiele für 
solche wichtigen Gründe führen die Materialien wesentliche Veränderungen der 
betrieblichen Erfordernisse und wesentliche Veränderungen der Wohnsituation 
des AN an, die die Erbringung der Arbeitsleistung im Homeoffice nicht mehr 
erlauben.53 Sichtlich hat § 2h AVRAG damit längerfristige Modelle vor Augen, 
also nicht das Homeoffice im Einzelfall als (so der IA wörtlich) „Eintagsfliege“,54 
sondern die regelmäßige Arbeitsleistung im Homeoffice. 

Offen ist, ob im Fall einer Unzumutbarkeit der Aufrechterhaltung der Home-
office-Vereinbarung für die Dauer der gesetzlichen Einmonatsfrist bis zum fol-
genden Monatsletzten nach allgemeinem Recht auch deren fristlose Been digung 
möglich ist. Immerhin hat der Gesetzgeber in Abs 4 S 1 dem Grunde nach eine 
Teillösung der Vereinbarung aus wichtigem Grund ermöglicht. Die Möglichkeit 

51 Schrank, Homeoffice auch im Arbeitsrecht angekommen …, RdW 2021/190, 321.
52 Schrank, Homeoffice auch im Arbeitsrecht angekommen …, RdW 2021/190, 321.
53 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 3.
54 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
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der fristlosen Vertragsauflösung aus wichtigem Grund ist dem Dauerschuldver-
hältnis immanent, und indem an sich im Gesetz ein Teillösungsrecht vorgesehen 
ist, könnte man unter Berufung auf die allgemeine zivilrechtliche Dogmatik zur 
Auflösung von Dauerschuldverhältnissen damit argumentieren, dass erst recht 
ein fristloses Teilauflösungsrecht aus wichtigem Grund besteht.55 Freilich be-
steht das nach allgemeinem Schuldrecht für Dauerschuldverhältnisse bestehende 
Vertragsauflösungsrecht aus wichtigem Grund nur für die Auf lösung des Dauer-
schuldverhältnisses als Ganzes und gerade nicht für eine Teilauflösung. Der 
Abs 4 S 1 spricht daher mE eher dagegen:56 Wenn nichts besonders vereinbart 
wurde (insb nach Abs 4 S 2), wird es wohl bei der ohnehin vergleichsweise kur-
zen Frist des S 1 bleiben (genauer: der dort geregelten Frist samt Termin). Auch 
Gruber-Risak geht davon aus, dass dann ein Dienstverhinderungsgrund gem § 8 
Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 ABGB vorliegt und damit bei Eigenverschulden 
des AN ein Entfall des Entgelts eintritt.57 Es wird in der Literatur auch darauf 
hingewiesen, dass subsidiär § 1155 ABGB maßgeblich ist.58

Klargestellt wird im Gesetz in Abs 4 S 2 auch, dass eine Befristung sowie ein 
Kündigungsrecht vereinbart werden darf. Eine solche Auflösungsmöglichkeit 
sollte vereinbart werden, da sich ändernde Bedürfnisse uU nicht das Level eines 
wichtigen Grundes iSd S 1 erreichen (und damit die dort geregelte Teillösung aus 
wichtigem Grund nicht möglich ist), dem AG aber uU keine Möglichkeit einer 
Kündigung/Änderungskündigung zur Verfügung steht59 (etwa weil er den Ar-
beitsvertrag während der Elternteilzeit nicht auflösen kann).

55 IdS mit ausführlicher Begründung Trost in Felten/Trost (Hrsg), Homeoffice (2021) Rz 13.10 ff.
56 So im Ergebnis auch Gruber-Risak, Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 (Stand IA 1301/A). 

Eine erste Einschätzung der arbeitsrechtlichen Inhalte, CuRe 2021/5; Auer-Mayer in St. Köck 
(Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2h Rz 176 ff.

57 Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 (Stand IA 1301/A). Eine erste Einschätzung der arbeits-
rechtlichen Inhalte, CuRe 2021/5; Auer-Mayer in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar 
(2021) § 2h Rz 184.

58 Pa ̌cić, Das Recht der Telearbeit: Homeoffice in Österreich, in Druck (Wirtschaft & Management, 
Schriftenreihe der FH des BFI Wien), eingereichte Fassung online unter: https://ucris.univie.
ac.at/portal/files/297333494/Pacic_Telearbeit.pdf (Stand: 12. 8. 2021).

59 Schrank, Homeoffice auch im Arbeitsrecht angekommen …, RdW 2021/190, 231.
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8. Arbeitsmittel

8.1 Digitale Arbeitsmittel

Ein wesentliches Regelungsthema für den Gesetzgeber war die Frage, wer für die 
allfälligen Mehrkosten einer Arbeit im Homeoffice aufkommen soll und wem 
der Nutzen allfälliger Kostenersparnisse zufallen soll.60

Als Grundsatz verpflichtet § 2h Abs 3 Satz 1 AVRAG (einseitig zwingend) den 
AG zur Bereitstellung der für das regelmäßige Arbeiten im Homeoffice erforder-
lichen digitalen Arbeitsmittel.61 Die Materialien heben ausdrücklich hervor, dass 
unter den digitalen Arbeitsmitteln auch die erforderliche IT-Hardware, die tat-
sächlich notwendige Datenverbindung und erforderlichenfalls ein Diensthandy 
zu verstehen sind.62

Als Ausnahmen vom Grundsatz der Pflicht zur Bereitstellung der digitalen 
Arbeitsmittel durch den AG sieht Satz 2 vor, dass davon durch Vereinbarung 
abgewichen werden kann, wenn der AG die angemessenen und erforderlichen 
Kosten für die vom AN für die Erbringung der Arbeitsleistung zur Verfügung 
gestellten digitalen Arbeitsmittel trägt. Unter den erforderlichen Kosten sind 
immer nur die anfallenden Mehrkosten gemeint. § 2h Abs 3 AVRAG verpflich-
tet nicht dazu, dass man den AG dazu vergattert, das ohnehin auch privat 
erforder liche und bereits pauschal bezahlte häusliche Internet (genutzt für das 

60 Wesentlich sind in diesem Rahmen auch die parallelen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, 
eingefügt mit dem 2. COVID-19-StMG, BGBl I 2021/52, in Form einer Novelle des Einkom-
mensteuergesetzes 1988; ausführlich dazu Oberrader in Resch, Corona-HB1.05 Kap 8 Rz 120/1 ff 
(Stand 12. 4. 2021, rdb.at).

61 Auch diese Wortfolge war in der Plenardebatte Grund zur Diskussion. Der NEOS-Abgeordnete 
Loacker führte aus: „Wenn man dann nachfragt, was digitale Arbeitsmittel sind, bekommt man 
keine gescheite Antwort, und es wird einem auch nicht erklärt, warum genau digitale Arbeitsmittel. 
Wenn Sie sich dieses Wort überlegen, dann müssen Sie nämlich feststellen: Ihr Laptop ist kein digitales 
Arbeitsmittel, denn diesen können Sie angreifen. Digital ist die Software, die Sie auf Ihrem Laptop 
haben. Das also muss Ihnen der Arbeitgeber ersetzen. Beim anderen steht es so nicht im Gesetzentwurf, 
im Gegenteil, und der Jurist schließt: Dann muss ich die nicht digitalen Arbeitsmittel natürlich nicht 
ersetzen. Nicht digitale Arbeitsmittel sind beispielsweise auch der Drucker und ganz besonders auch 
das Papier, das Sie in den Drucker legen.“ In der Sache irrt sich der Abgeordnete Loacker, wie ihm 
ein Blick in die Materialien gezeigt hätte.

62 IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 2.
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private Surfen, aber etwa auch das Homeschooling) zu bezahlen. Sehr wohl 
müsste aber der AG eine Aufrüstung auf eine für das Homeoffice nötige bessere 
Internetverbindung finanzieren.63

Verfügt etwa eine Universität für ihre Mitarbeiter keine zusätzlichen Laptops, 
und wird vereinbart, dass ein wissenschaftlicher Assistent einen Tag in der Wo-
che nicht anreisen muss, sondern von zu Hause aus die Datenbanken über den 
mit einer Pauschale bezahlten privaten Internetanschluss verwenden kann und 
zu Hause ungestört von seinem PC aus arbeiten möchte, entstehen dem AN in 
Bezug auf die digitalen Arbeitsmittel keine Mehrkosten. Er erspart sich schlicht 
die Anreise zur Universität. Wenn § 2h Abs 3 AVRAG hier von den erforder-
lichen Kosten spricht, kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass 
er aus Anlass einer gelegentlichen Arbeit im Homeoffice den AG dazu ver-
gattern möchte, die privaten digitalen Arbeitsmittel des AN zu ersetzen. 
Ein derartiger weitherziger Ausrüstungsanspruch des AN ist mE weder 
dem G noch den Materialien zu entnehmen. Anspruch besteht nur auf Ersatz 
der erforderlichen (Mehr-)Kosten.

Weiters ermöglicht das G auch eine Vereinbarung, mit der diese Kosten pau-
schaliert abgegolten werden können, wobei aber mit dieser Pauschale gerade 
kein Abbedingen des Anspruchs erfolgen darf, da die Regelung grundsätzlich 
einseitig zwingend zugunsten des AN ist.

8.2 Weitere Aufwendungen des Arbeitnehmers

Keinen Hinweis enthält das Gesetz zu einer möglichen Kostentragungspflicht 
für andere Aufwendungen des AN wie etwa die zusätzlich anfallenden Mehr-
kosten für Heizung, Strom, Leitungswasser, Klopapier, Zahnstocher, Abnützung 
des Bodens oder der Türklinke, aber etwa auch zur Frage der Möglichkeit, ob 
auf allfällige zu ersetzende Mehraufwendungen jene Beträge angerechnet wer-
den dürfen, die sich der AN durch das Arbeiten im Homeoffice erspart. Der AN 
erspart sich ja nicht nur den uU sehr erheblichen Zeitaufwand für den Arbeits-
weg, sondern auch die konkreten Kosten für den Arbeitsweg, für bürotaugliche 

63 Eine pauschale Kostenteilung von ohnedies privat angeschafften Geräten deckt daher mE 
idR nicht mehr die erforderlichen Mehrkosten ab, sondern geht darüber hinaus – aA daher 
Th. Dullinger in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2h Rz 43 ff.
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Kleidung, Make-up, Parfum usw. Ein im oben zitierten Entschließungsantrag 
der SPÖ formulierter Wunsch nach einer weiter gehenden Kostentragungs-
pflicht,64 der sichtlich in Richtung einer Modifikation des dispositiven § 1157 
Abs 1 ABGB ging, hat keinen Niederschlag im Gesetzestext der Novelle gefun-
den: Das Gesetz sieht nur einen Anspruch auf die digitalen Arbeitsmittel vor, 
was zeigt, dass sich die sozialpolitische Forderung nach einem weiter gehenden 
Aufwandsersatz in den sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen und im Gesetz-
gebungsprozess sichtlich nicht erfolgreich durchgesetzt hat.

Schrank 65 weist darauf hin, dass zwar das AVRAG und der AB über den Ersatz 
sonstiger Infrastrukturkosten schweigen, der Steuergesetzgeber aber offenbar da-
von ausgeht, dass Homeoffice keinen Anspruch auslöst. Es kann kein arbeits-
rechtlicher Rechtsanspruch auf Finanzierung eines ergonomischen Stuhles be-
stehen, wenn der Gesetzgeber im Steuerrecht die Kosten für einen ergonomi-
schen Stuhl als bloße Werbungskosten definiert:66 Das, was der AG zwingend 
dem AN beizustellen hat, kann das Steuerrecht nicht als bloße Werbungskosten 
abbilden.

Schrank empfiehlt aus juristischer Vorsicht im Hinblick auf den (dispositiven) 
§ 1014 ABGB eine (gänzliche oder in Form einer Pauschale teilweise) Abbedin-
gung des über die digitalen Arbeitsmittel hinausgehenden Aufwandsersatzes im 
Homeoffice durch den Einzelarbeitsvertrag, etwa durch eine gesonderte Auf-
wandspauschale, begrenzt auf die Homeoffice-Zeitphase.67

64 Entschließungsantrag 800/A(E) 27. GP, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 6.
65 Homeoffice auch im Arbeitsrecht angekommen …, RdW 2021/190, 235.
66 § 16 Abs 1 Z 7a lit a EStG 1988 idFd 2. COVID-19-StMG, BGBl I 2021/ 52.
67 Homeoffice auch im Arbeitsrecht angekommen …, RdW 2021/190, 235. Auf die Abbedingbarkeit 

dieser Bestimmung verweist etwa auch Pa ̌cić, Das Recht der Telearbeit: Homeoffice in Österreich, 
in Druck (Wirtschaft & Management, Schriftenreihe der FH des BFI Wien), eingereichte Fas-
sung online unter: https://ucris.univie.ac.at/portal/files/297333494/Pacic_Telearbeit.pdf (Stand: 
12. 8. 2021). Ebenso Th. Dullinger in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2h 
Rz 57 ff.
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9. Regelung von Rahmenbedingungen durch  
Betriebsvereinbarung

Der Gesetzgeber ermöglicht, dass allgemeine Rahmenbedingungen der Arbeit 
im Homeoffice durch eine fakultative BV geregelt werden: Weil systematisch in 
einer neuen Z 27 geregelt, muss der Inhalt nicht zwingend durch BV geregelt 
werden (es könnte insb eine Regelung durch Einzelarbeitsvertrag oder Kollektiv-
vertrag erfolgen), und keine der Vertragsparteien der BV hat die Möglichkeit, 
das Zustandekommen der Regelung durch Anrufung der Schlichtungsstelle zu 
erzwingen.

Die Materialien weisen darauf hin, dass einzelne Aspekte des Homeoffice auch 
durch BV nach anderen Regelungstatbeständen geregelt werden können:68 „Eine 
Arbeitszeitbetriebsvereinbarung gem § 97 Abs 1 Z 2 ArbVG kann Sonder-
regelungen für Homeoffice enthalten; Regelungen zur Kostentragung im Zu-
sammenhang mit Homeoffice können unter dem Tatbestand des § 97 Abs 1 
Z 12 ArbVG getroffen werden; Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde 
berühren, bedürfen einer Betriebsvereinbarung iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG oder 
der Zustimmung der einzelnen Arbeitnehmer/innen gem § 10 Abs 1 AVRAG; 
der Einsatz von technischen Systemen zur Erfassung von Arbeitnehmer/innen-
Daten unterliegt der Zustimmung des Betriebsrates gem § 96a Abs 1 ArbVG. 
Darüber hinaus können allgemeine Rahmenbedingungen durch Betriebsverein-
barung geregelt werden, wenn durch Kollektivvertrag die Möglichkeit einer Be-
triebsvereinbarung eröffnet wurde.“

Als Beispiele für Rahmenbedingungen nach der neuen Z 27 verweisen die Ma-
terialien auf Regelungen über die „Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren 
private Nutzung, das Rückkehrrecht vom Homeoffice und Regelungen zum 
(pauschalen) Kostenersatz“.69 Wichtig ist, dass die BV nicht die individuelle Ver-
einbarung über Homeoffice zwischen Arbeitgeber und AN ersetzen kann, also 
das „Ob“ von Homeoffice, auch nicht deren Dauer. Die neu ermöglichte BV soll –  
so der IA70 – „die zu regelnden Rahmenbedingungen auf betrieblicher Ebene 

68 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 3.
69 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 3.
70 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 3.
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festlegen und somit eine Grundlage für die Einzelvereinbarung“ bilden können, 
die in § 2h AVRAG vorgesehen ist.

Ein individuelles Recht auf Homeoffice ist somit keine Regelung von Rahmen-
bedingungen.71 Rahmenbedingungen für das Homeoffice betreffen nach 
Schrank nicht das „Ob“, sondern nur das „Drumherum“.72

Es ist nun sicher richtig, dass mit der Neuregelung grundsätzlich keine Ein-
schränkung bestehender BV-Tatbestände intendiert war.73 Dennoch sehe ich 
eine Ausnahme, wo sich doch eine Rückwirkung des § 2h AVRAG auf das 
ArbVG ergibt: Wenn nun der Gesetzgeber die Rechtsgrundlage für das „Ob“ 
von Homeoffice mit der Neuregelung in die Hand der Einzelvereinbarung legt 
(ähnlich dem Vereinbarungsprinzip für den Urlaubsverbrauch im Urlaubsrecht, 
wo nach § 97 Abs 1 Z 10 ArbVG nur Grundsätze betreffend den Verbrauch 
des Erholungsurlaubs Gegenstand einer fakultativen BV sind74), wird mE ein 
Anspruch auf Homeoffice auch nicht aus anderen BV-Tatbeständen abgeleitet 
werden können. In diesem Punkt ist aus der neuen Z 27 sehr wohl eine Rück-
wirkung auf die Auslegung der anderen BV-Tatbestände abzuleiten: Das „Ob“ 
von Homeoffice liegt in den Händen der Parteien des Einzelarbeitsvertrags, die 
BV regelt nur das „Drumherum“ und dies muss auch für die anderen (bereits 
be stehenden) BV-Tatbestände gelten.

71 IdS auch Pa ̌cić, Das Recht der Telearbeit: Homeoffice in Österreich, in Druck (Wirtschaft & 
Management, Schriftenreihe der FH des BFI Wien), eingereichte Fassung online unter: https://ucris. 
univie.ac.at/portal/files/297333494/Pacic_Telearbeit.pdf (Stand: 12. 8. 2021); aA Th. Dullinger 
in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 97 ArbVG Rz 7.

72 RdW 2021/190, 235.
73 Mathy/Trost in Felten/Trost (Hrsg), Homeoffice (2021) Rz 6.84.
74 Ausführlich dazu Jabornegg in Jabornegg/Resch/Födermayr (Hrsg), ArbVG § 97 Rz 280 ff.
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10. Dienstnehmerhaftpflichtgesetz

Sicher noch Denksportaufgaben wird der neu eingefügte § 2 Abs 4 DHG für 
Rechtswissenschaft und Judikatur aufgeben: Wird der AG durch im gemein-
samen Haushalt mit dem AN lebende Personen „im Zusammenhang mit Arbei-
ten im Homeoffice“ geschädigt, so sind die Bestimmungen des DHG sinnge-
mäß anzuwenden. Es geht nach dem IA dabei also nicht um Schäden durch die 
Kinder im Haus oder Haustiere, da bei Verletzung der Aufsichtspflicht durch 
den AN diese Schäden (nach Ansicht des Gesetzgebers) bereits bisher vom DHG 
erfasst waren, sondern um „Beschädigungen dieser Arbeitsmittel und Arbeits-
ergebnisse …, die haushaltsangehörige Personen herbeigeführt haben“.75

Da das DHG für den AN nur eine Haftungserleichterung vorsieht, wenn die 
Schädigung bei Erbringung der Arbeitsleistung erfolgt, werden wohl auch die 
nunmehr angesprochenen Schädigungshandlungen vom Gesetz nur erfasst sein, 
wenn die Schädigung bei der Erbringung der Arbeitsleistung passiert. Brodil 
hat  ausführlich herausgearbeitet, dass auch Verletzungen der Verwahrungs-
pflicht dem DHG unterfallen können, sodass auf eine solche Pflichtverletzung 
ebenfalls § 2 Abs 4 DHG zur Anwendung gelangen könnte.76

Die Haftungserleichterung nach § 2 Abs 4 DHG kann für nicht dem Begriff des 
Homeoffice unterfallende Konstellationen eines „mobile office“ wohl analog an-
zuwenden sein (zB bei einer Schädigung durch einen Mitbewohner des Hotel-
zimmers).

Bei Arbeit im Homeoffice kann eine analoge Anwendung des § 2 Abs 4 DHG 
auf weitere Personen wertungsmäßig geboten sein, etwa wenn die nicht im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Kinder in einer Patchworksituation ein paar Tage 
beim im Homeoffice arbeitenden Elternteil verbringen und genau in dieser Zeit 
den AG schädigen.

75 Vgl den IA, abgedruckt im AB 735 BlgNR 27. GP 3.
76 Brodil in St. Köck (Hrsg), Der Homeoffice-Kommentar (2021) § 2 DHG Rz 10 ff; vgl auch 

Kerschner, DHG3 (2019) § 2 Rz 29.
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11. Fazit und Zusammenfassung

 1.  Mit der Neuregelung hat der österreichische Gesetzgeber vor allem einen 
steuerrechtlichen Rahmen für Arbeiten im Homeoffice geschaffen, während 
er sich in Bezug auf die arbeitsrechtliche Problematik zurückhaltend zeigt.

 2. Die vor der Novelle veröffentlichte wissenschaftliche Diskussion im Arbeits-
recht ist über weite Strecken weiterhin von Bedeutung, da es im Arbeitsrecht 
nur zu einer punktuellen Regelung gekommen ist, die vor allem den Parteien 
des Einzelarbeitsvertrags die Regelung im Einzelfall überlässt und den Be-
triebspartnern nur eine fakultative Betriebsvereinbarung über allgemeine 
Rahmenbedingungen der Arbeit im Homeoffice ermöglicht.

 3. Arbeit im Homeoffice iSd § 2h Abs 1 AVRAG muss regelmäßig erfolgen. Es 
genügt, wenn die Homeofficevereinbarung auf ein mögliches regelmäßiges 
Arbeiten im Homeoffice angelegt ist. Sie darf auch Halbtage mitumfassen, 
mag auch das Steuerrecht auf volle Arbeitstage abstellen. (4.)

 4. Arbeit im Homeoffice ist gem § 2h Abs 2 AVRAG zwischen AN und AG 
schriftlich zu vereinbaren. Es soll nicht möglich sein, den AN einseitig ins 
Home office zu schicken. Dies zeigt in gewisser Weise Parallelen zum Ur-
laubsrecht: Wie beim Urlaubsverbrauch soll auch die Arbeit im Homeoffice 
individuell vereinbart werden. Ein einseitiges Gestaltungsrecht zugunsten 
des AG wird daher nicht vereinbart werden können, ein solches zugunsten 
des AN wäre aber als im Vergleich zum Gesetz günstigere Vereinbarung 
möglich. (5.1.)

 5. Bereits nach allgemeinem Recht kann ausnahmsweise in besonderen Einzel-
fällen ein Arbeiten im Homeoffice aufgrund der Treuepflicht (als AN-
Pflicht) und/oder der Fürsorgepflicht (als Ausfluss einer entsprechenden 
AG-Pflicht) geboten sein. (5.2.)

 6. Vielfach besteht ein großes AN-Interesse, in einem bestimmten Ausmaß im 
Homeoffice zu arbeiten. Arbeit im Homeoffice ist in manchen Bereichen ein 
Asset für einen bestimmten Arbeitsplatz bereits bei der Personalrekrutie-
rung. Die Auswahl, wer von der Belegschaft im Homeoffice arbeiten darf, 
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kann der AG nur im allgemeinen arbeitsrechtlichen Rahmen frei verein-
baren. (6.)

 7.  Neben dem gesetzlichen Teillösungsrecht gem § 2h Abs 4 S 1 AVRAG 
besteht kein allgemeines Teilauflösungsrecht aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung von Frist und Termin, da ohne besondere Vereinbarung Dauer-
schuldverhältnisse nicht teilaufgelöst werden können. (7.)

 8. Der AG ist nur zur Finanzierung der erforderlichen Mehrkosten für digitale 
Arbeitsmittel verpflichtet, soweit diese der AN beistellt. Ein weiter gehender 
Aufwandsersatz für nicht digitale Arbeitsmittel und andere Aufwendungen 
richtet sich nach dem (abdingbaren) § 1014 ABGB. (8.)

 9.  Rahmenbedingungen für das Homeoffice iSd § 97 Abs 1 Z 27 ArbVG sind 
nicht das „Ob“, sondern nur das „Drumherum“, sodass in einer solchen 
BV kein individueller Rechtsanspruch auf Homeoffice geregelt werden 
kann. (9.)

10.  Wenn der Gesetzgeber die Rechtsgrundlage für das „Ob“ von Homeoffice 
mit der Neuregelung in die Hand der Einzelvereinbarung legt (ähnlich dem 
Vereinbarungsprinzip für den Urlaubsverbrauch im Urlaubsrecht), kann ein 
Anspruch auf Homeoffice auch nicht auf andere BV-Tatbestände gestützt 
werden. (9.)

11.  Die Haftungserleichterung nach § 2 Abs 4 DHG kann für nicht dem Be-
griff des Homeoffice unterfallende Konstellationen eines „mobile office“ 
analog anzuwenden sein (zB bei einer Schädigung durch einen Mitbewohner 
des Hotelzimmers). Analoge Anwendung kann im Einzelfall auch in Bezug 
auf weitere, nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen geboten sein. 
(10.)
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