CORONAVIRUS
Wichtige Informationen

Was das Coronavirus für die
Arbeitswelt bedeutet
Gesundheit ist eine grundlegende Voraussetzung für ein gutes Leben. Deshalb ist
es verständlich, dass das Thema Coronavirus viele ArbeitnehmerInnen beschäftigt.
Hier die wichtigsten Fragen und Antworten sowie Tipps.
Auf vida.at/corona findet ihr ebenfalls laufend aktuelle Informationen zum Thema.

Was uns jetzt für die ArbeitnehmerInnen wichtig ist:
Schutz des Arbeitsplatzes
Kurzarbeit ist zwar eine richtige, erste Maßnahme, da sie einen Kündigungsschutz
beinhaltet und damit Arbeitsplätze sichert, aber greift nicht weit genug. Es muss
eine Arbeitsplatz-Garantie geben. Die Beschäftigten müssen sich darauf verlassen
können, dass sie nicht im Stich gelassen werden.
Schutz des tatsächlichen Einkommens
Durch die Kurzarbeit fallen für die ArbeitnehmerInnen wichtige
Einkommensquellen wie Trinkgelder, Diäten und Zulagen teilweise weg.
Das darf und soll nicht passieren: Wir müssen die Kaufkraft erhalten! Die
ArbeitnehmerInnen müssen ja weiter ihre Miete und ihren Strom bezahlen
sowie Lebensmittel kaufen und sind daher auf ihre Einkommen angewiesen.
Schutz der Systemerhalter
Wir vertreten als Gewerkschaft vida viele für die österreichische Bevölkerung und
Gesellschaft lebensnotwendige Branchen und Berufsgruppen. Diese müssen in
dieser schwierigen Zeit besonders geschützt werden!
Schutz der Mütter und Väter
Wir brauchen für Eltern, die aufgrund der Schulschließungen ihre Kinder ungeplant
betreuen müssen, einen Kündigungsschutz. Das ist wichtig, da viele unserer
ArbeitnehmerInnen in systemerhaltenden Berufen und Branchen arbeiten!
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Kann ich aus Angst vor dem Coronavirus einfach zu Hause bleiben?
Nein. In diesem Fall muss der Arbeitgeber deinen Lohn bzw. dein Gehalt auch nicht weiterhin zahlen. Da du
verpflichtet bist, an deinem Arbeitsplatz zu erscheinen, riskierst du sogar eine Entlassung.

Darf mich mein Arbeitgeber von sich aus nach Hause schicken?
Ja, das darf er, auch wenn du nicht krank bist. Das gilt als Dienstfreistellung. Du brauchst daher auch keine
Krankenstandsbestätigung. Die Firma muss dir deinen Lohn bzw. dein Gehalt auf alle Fälle weiterzahlen.

Was ist, wenn der Arbeitgeber den Betrieb vorsorglich zusperrt?
Der Arbeitgeber muss dir in diesem Fall dein Gehalt bzw. deinen Lohn weiterhin zahlen.

Bekomme ich weiterhin meinen Lohn bzw. mein Gehalt, wenn ich
wegen einer Quarantäne meinen Wohnort nicht verlassen darf?
Ja. Wenn du wegen des Virus isoliert wirst, muss der Arbeitgeber dein Entgelt weiterhin bezahlen. Das gilt
natürlich auch, wenn eine Behörde beschließt, deine Gemeinde oder den Ort des Arbeitsplatzes abzuriegeln.

Was ist, wenn ich selber durch das Coronavirus krank werden?
Wie bei allen Erkrankungen gilt auch hier: Der Arbeitgeber muss dein Gehalt bzw. deinen Lohn weiterhin zahlen.
Bei längerem Krankenstand gibt es Krankengeld.

Muss mir meine Firma Schutzmasken zur Verfügung stellen?
In der Regel nicht, außer in Sonderfällen, etwa bei der Arbeit in Spitälern.

Darf ich während der Arbeit eigenmächtig eine Schutzmaske aufsetzen?
Hier kommt es darauf an, ob im Betrieb oder im Zusammenhang mit deinem Job eine erhöhte Ansteckungsgefahr
besteht. Wenn es keine erhöhte Ansteckungsgefahr gibt, kann dir dein Arbeitgeber das Tragen von Schutzmasken
im Betrieb verbieten.

Darf ich zur Betreuung meiner Kinder von der Arbeit fernbleiben,
wenn der Kindergarten oder die Schule gesperrt ist?
In ganz Österreich werden zur Eindämmung des Coronavirus ab 16. März bzw. 18. März die Schulen teilweise
geschlossen. Wer arbeiten muss, kann seine Kinder weiter in den Kindergarten oder die Schule bringen. Auch
wenn die Schulen zu sind, wird es dort Betreuung für die Kinder und Jugendlichen geben. Wer also keine
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Möglichkeit hat, den Nachwuchs zu Hause zu belassen und dort zu betreuen, kann seine SchülerInnen weiter in
die Schulen bringen. Eltern, die das in Anspruch nehmen, müssen dann aber wie gewohnt an ihrem Arbeitsplatz
erscheinen. Einfach mit den schulpflichtigen Kindern zu Hause zu bleiben, geht also nicht.
ArbeitnehmerInnen mit Betreuungspflichten für Kinder unter 14 Jahren können von ihren Arbeitgebern auch
bis zu drei Wochen Sonderurlaub bekommen. Die Entscheidung darüber trifft der Arbeitgeber. Im Falle einer
Freistellung übernimmt der Staat ein Drittel der Lohnkosten in den nächsten Wochen bis Ostern.

Ich würde gerne Home-Office machen, also von zu Hause aus arbeiten.
Darf ich das?
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Home-Office. Das muss zwischen Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen mittels
Betriebsvereinbarungen oder mit Einzel-Vereinbarungen geregelt werden.

Mein Betrieb wird behördlich geschlossen. Bekomme ich weiter mein
Geld?
Ja. Wichtig: Da aktuell schwer vorherzusagen ist, auf welcher Rechtsgrundlage Betriebe geschlossen werden,
sollten sich ArbeitnehmerInnen auf alle Fälle arbeitsbereit halten. Nach der aktuellsten Gesetzesänderung obliegt
es wohl dem Arbeitgeber, die Beschäftigten im Rahmen ihrer Arbeitsverträge trotz Betretungsverbotes weiter
einzusetzen (etwa bei Inventurarbeiten, innerbetrieblichen Schulungen, etc.).

KURZARBEIT
Was bedeutet Kurzarbeit?
Von Kurzarbeit spricht man, wenn in einem Betrieb die Arbeitszeit zeitlich begrenzt wird. Die Kurzarbeit dient
zur Überbrückung von wirtschaftlichen Störungen und soll die Beschäftigten im Betrieb halten. Kündigungen
sind während der Kurzarbeit unzulässig. Kurzarbeit wird in einem Betrieb eingeführt, wenn der Betrieb aufgrund
wirtschaftlicher Schwierigkeiten eine volle Auslastung der Beschäftigten nicht sicherstellen kann, aber eine
Chance besteht, diesen Zeitraum durch eine Reduzierung der Arbeitszeit zu überbrücken.

Wie lange kann ich zu Kurzarbeit verpflichtet werden?
Die Dauer der Kurzarbeit ist zunächst auf höchstens drei Monate beschränkt. Unter bestimmten Umständen kann
sie um drei Monate verlängert werden.

Wie viel Lohn oder Gehalt bekomme ich während der Kurzarbeit?
Für die Kurzarbeit in der aktuellen Corona-Krise wurde ein eigenes Modell ausgearbeitet, das zahlreiche Vorteile
für dich als ArbeitnehmerIn hat. Du darfst nicht gekündigt werden während der Kurzarbeit und auch bis zu einen
Monat danach nicht. Corona-Kurzarbeit ist auch in Betrieben ohne Betriebsrat möglich.
Kurzarbeit gilt auch, wenn der Betrieb vollständig geschlossen ist.
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• Dein Einkommen in der Kurzarbeit liegt zwischen 80 und 90 Prozent:

q
q
q

90% bei einem monatlichen Entgelt bis € 1.700,- brutto
85% bei einem monatlichen Entgelt bis € 2.685,- brutto und
80% wenn das Entgelt vor der Kurzarbeit über € 2.685,- brutto liegt.

Ich bin Lehrling – wie betrifft mich Kurzarbeit?
Für Lehrlinge gilt, dass die Zeit im Betrieb Ausbildungszeit ist und dass die Ausbildung unvermindert weiter
erfolgen soll. Deshalb sind Lehrlinge von der Kurzarbeit ausgeschlossen.

Ich bin in Altersteilzeit – wie betrifft mich Kurzarbeit?
Gilt für ArbeitnehmerInnen Kurzarbeit, gilt sie auch für Beschäftigte in Altersteilzeit. Das tatsächliche Entgelt für
die geleistete Arbeitszeit reduziert sich entsprechend den kurzarbeitsbedingten Ausfallstunden.

Kann ich während Kurzarbeit Urlaub nehmen?
Ja, kannst du. Die Vereinbarung sieht vor, dass während des Urlaubs das volle Entgelt bezahlt wird, als ob es
keine Kurzarbeit gäbe. Nicht möglich ist es aber, nur an jenen Tagen Urlaubstage zu konsumieren, während derer
gearbeitet wird, und nicht für die Tage, an denen die Arbeit ausfällt.

Kann Kurzarbeit geblockt werden?
Innerhalb des Durchrechnungszeitraums kann die Arbeitszeit auch ungleich verteilt werden. Das bedeutet z. B.,
dass zwei Wochen voll gearbeitet wird und die zwei darauf folgenden Wochen die Normalarbeitszeit halbiert wird.
Insgesamt ergibt sich dann 75 Prozent Beschäftigung.

Welche Unterstützung gibt es vom AMS?
Die Sozialpartner haben eine Kurzarbeitsvereinbarung beschlossen – diese muss der Arbeitgeber dann mit
dem Betriebsrat (bzw. wenn es keine BetriebsrätInnen gibt, mit jedem einzelnen Beschäftigten) abschließen.
Wesentlicher Bestandteil der Kurzarbeitsvereinbarung ist vor allem die Höhe der Kurzarbeitsunterstützung, die
den ArbeitnehmerInnen vom Arbeitgeber zu bezahlen ist. Die Kurzarbeitsbeihilfe, die das AMS dem Arbeitgeber
auszahlt, dient zur teilweisen Abgeltung der entstehenden Kosten, insbesondere dieser Kurzarbeitsunterstützung.

Kann ich jetzt – wenn es in meinem Betrieb keine Kurzarbeit gibt –
einfach gekündigt werden?
Wenn es keine Kurzarbeit gibt, dann gelten die allgemeinen Regelungen. Besonderen Kündigungsschutz gibt es
nur für bestimmte Gruppen wie zum Beispiel BetriebsrätInnen, begünstigt Behinderte, werdende Mütter sowie
ArbeitnehmerInnen in Karenz oder auch Lehrlinge.
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HYGIENE-TIPPS
Rücksicht beim Niesen und Husten:

Wer niesen oder husten muss, wendet sich von anderen ab und hält sich die eigene Armbeuge vor Nase und
Mund – nicht die Hand.

Händeschütteln vermeiden:

Lieber darauf verzichten, Hände zu schütteln. Ein freundlicher Gruß genügt.

Vorsicht bei Türklinken und Geländern:

Türgriffe in Büros und öffentlichen Gebäuden sowie Haltegriffe und Treppengeländer möglichst nicht mit bloßen
Händen anfassen. Ein Handschuh oder ein Papiertaschentuch schützen. Damit anschließend nicht das Gesicht
berühren, Taschentuch entsorgen.

Hände sorgfältig waschen:

Gründliches Händewaschen dauert etwa 30 Sekunden. Hände unter fließendem, lauwarmem Wasser anfeuchten.
Seife verwenden und die Hände damit gründlich einseifen – auch zwischen den Fingern und auf dem
Handrücken. Etwa 20 Sekunden reiben. Seife gründlich abspülen und Hände abtrocknen. Nach Möglichkeit
flüssige Seife und Einmal-Handtücher verwenden. Heißes Wasser bietet keinen Vorteil und schadet der Haut.

Hände regelmäßig waschen:

Mindestens aber sofort nach dem Nachhausekommen, vor dem Kontakt mit Nahrungsmitteln, vor dem Essen,
nach dem Gang zur Toilette.

Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen:

Mund, Nase und Augen nicht mit ungewaschenen Händen berühren.

Nicht mit den Fingern essen:

Unterwegs keine Nahrung mit den Fingern in den Mund stecken – kein Zuckerl, kein Kuchenstück, keine
Bratwurst. Besser Besteck oder Serviette verwenden.

Smartphone reinigen:

Besonders auf dem Display sammeln sich Bakterien und Viren. Vorsicht: Alkoholhaltige Flüssigkeiten können die
Oberfläche angreifen. Das gilt auch für viele Hygienetücher. Nur Mittel ohne Alkohol verwenden und nicht zu
feucht wischen. Auch eine trockene Reinigung ist besser als keine.

Abstand halten:

Menschen möglichst nicht näher kommen als zwei Meter.

Massenveranstaltungen meiden:

Mit der Zahl der Menschen auf engem Raum steigt das Risiko sich anzustecken.
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WICHTIG:
Hotline „Corona-Virus“: 0800 555 621
Die Hotline „Corona-Virus“ des Sozial- und Gesundheitsministeriums ist täglich rund um die Uhr erreichbar.
ExpertInnen erklären unter anderem, wie sich das Virus überträgt und wie man am besten eine Ansteckung
verhindern kann. Oder was man tun muss, wenn man glaubt, dass man sich angesteckt hat.

Gesundheits-Telefon: 1450
Jeder, der sich krank fühlt, sollte die Nummer des Gesundheits-Telefons wählen.
Alle Anrufe und Beratungen sind kostenlos.

ÖGB/AK-Hotline: 0800 22 12 00 80
Telefonische Beratung in allen arbeitsrechtlichen Fragen rund um das Corona-Virus.
Weitere Informationen auch unter www.jobundcorona.at

Wir sind für dich im Dauereinsatz,
• damit dein Einkommen und dein Arbeitsplatz gesichert sind.
• falls du Fragen zur Kinderbetreuung oder im Krankheitsfall hast.
• um beste Lösungen bei Kurzarbeit in Betrieben zu erarbeiten.
Falls du Schwierigkeiten an deinem Arbeitsplatz hast, melde dich bei deiner vida-Landesorganisation!

WICHTIG!

Unterschreibe jetzt keine Vereinbarungen oder irgendwelche Zettel, die dir dein Chef
vorlegt. Frage deinen Betriebsrat oder deine Betriebsrätin um Rat. Du kannst dich selbstverständlich auch an uns oder die Arbeiterkammer wenden. Wir sind für dich da und helfen
bei arbeitsrechtlichen Fragen.
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VOR ORT

vida Niederösterreich
Gewerkschaftsplatz 1
3100 St. Pölten
Tel: (02742) 311941

vida Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
Tel: (01) 53 444 79
E-Mail: info@vida.at
vida.at/wien

vida Salzburg

vida Vorarlberg

vida Oberösterreich

1. Obergeschoß, Top 122
1300 Wien, Flughafen
Tel: (01) 388 92
E-Mail: niederoesterreich@vida.at
vida.at/niederoesterreich

Volksgartenstraße 34
4020 Linz
Tel: (0732) 653397
E-Mail: oberoesterreich@vida.at
vida.at/oberoesterreich

vida Wien
Triester Straße 40/3/1
1100 Wien
Tel: (01) 53 444 79 680
E-Mail: wien@vida.at
vida.at/wien

Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg
Tel: (0662) 871228
E-Mail: salzburg@vida.at
vida.at/salzburg

Kasernplatz 3
6700 Bludenz
Tel: (05552) 65816
E-Mail: vorarlberg@vida.at
vida.at/vorarlberg

vida Tirol
Südtiroler Platz 14–16
6020 Innsbruck
Tel: (0512) 59777 309
E-Mail: tirol@vida.at
vida.at/tirol

vida Burgenland
vida Kärnten
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt
Tel: (0463) 5870 392
Bahnhofplatz 1
9500 Villach
Tel: (04242) 27185
E-Mail: kaernten@vida.at
vida.at/kaernten

vida Steiermark
Karl-Morre-Straße 32
8020 Graz
Tel: (0316) 7071 281
E-Mail: steiermark@vida.at
vida.at/steiermark

Wiener Straße 7
7000 Eisenstadt
Tel: (02682) 770 44
E-Mail: burgenland@vida.at
vida.at/burgenland
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Du hast Fragen?
Dann kontaktiere dein
vida-Landessekretariat oder
schau auf vida.at/corona

