
 

 

Information betreffend des 2. COVID-19-Gesetzes 

Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) verab-

schiedete der Gesetzgeber am 21. März 2020 ein Gesetzespaket (2. COVID-19-Gesetz). Die 

für das Dienst-, Arbeits- und Verwaltungsverfahrensrecht beachtlichen Änderungen werden 

in diesem Rundschreiben näher ausgeführt. 

1. Einseitige Anordnung des Verbrauchs von Erholungsurlaub für öffentlich 

Bedienstete 

1.1. Neue gesetzliche Regelung 

§ 68 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979) und § 27e Vertragsbedienstetengesetz 

1948 (VBG), die den Verbrauch des Erholungsurlaubs regeln, wurde jeweils ein Abs. 1a 

angefügt, der am 22. März 2020 in Kraft und mit 31. Dezember 2020 außer Kraft tritt. 

Entgegen der grundsätzlich in Geltung stehenden Vorgehensweise beim Verbrauch des 

Erholungsurlaubs sieht der ergänzte Absatz Folgendes vor:  

Zur Verfolgung öffentlicher Interessen kann für den nicht verfallenen Erholungsurlaub aus 

vorangegangenen Kalenderjahren im Umfang von maximal zwei Wochen der Verbrauch 

durch kalendermäßige Festsetzung angeordnet werden, sofern die oder der Bedienstete 

dienstfähig ist und der Dienstbetrieb für einen mindestens sechs Werktage andauernden 

Zeitraum erheblich eingeschränkt ist. Für Bedienstete, denen in einem Kalenderjahr auf-

grund von angeordneten Urlaubssperren oder aus anderen gerechtfertigten Gründen der 

Verbrauch des Erholungsurlaubes nicht möglich war, ist diese dienstgeberseitige Anord-

nungsmöglichkeit unzulässig. 
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1.2. Erläuterung 

In den Erläuterungen zum Gesetzestext wird festgehalten, dass mit dieser Regelung jene 

Bundesbediensteten, die aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Krise eine weit geringere 

Arbeitslast trifft, angehalten werden sollen, Alturlaubsansprüche aufzubrauchen. Damit soll 

auch gewährleistet werden, dass nach der Krise wieder möglichst hohe Arbeitskapazitäten 

zur Verfügung stehen. 

Mit der dienstgeberseitigen Anordnungsmöglichkeit zum Verbrauch von Alturlaubsansprü-

chen wird eine Angleichung zur Privatwirtschaft erzielt, wo Arbeitgeber im Rahmen der Pri-

vatautonomie nachdrücklich auf einen Verbrauch des Erholungsurlaubs hinwirken können. 

Hingewiesen wird, dass die Entscheidung über eine solche einseitige Festsetzung des Ur-

laubsverbrauchs sachlichen Gesichtspunkten wie zwingende dienstliche Notwendigkeiten, 

die Fürsorgepflicht sowie eine sparsame und zweckmäßige Personalverwaltung zu folgen 

hat. 

Darüber hinaus werden all jene Bundesbediensteten, die über keine Alturlaubsansprüche 

verfügen und die derzeit eine geringere Arbeitslast trifft, angehalten, allfällige Gleitzeitgut-

haben zu reduzieren und diese Maßnahmen mit ihrem/ihrer Dienstvorgesetzten zu 

akkordieren. 

1.3. Einbindung der Personalvertretung 

Die Anordnung von Urlaubsverbrauch im Einzelfall löst Mitwirkungsrechte der Personalver-

tretungsorgane nicht aus. 

§ 9 Abs. 2 lit. c Bundes-Personalvertretungsgesetz (PVG) bestimmt, dass das Einvernehmen 

mit der Personalvertretung bei einer alle Bediensteten betreffenden Urlaubseinteilung bzw. 

deren Abänderung herzustellen ist. Diese Bestimmung erfasst lediglich Fälle genereller, alle 

Bedienstete einer Dienststelle erfassende Urlaubseinteilungen. (vgl. PVAK A 15-PVAB/13). 

  



3 von 7 

2. Einseitige Anordnung des Verbrauchs von Erholungsurlaub und Zeitguthaben für Pri-

vatangestellte 

2.1. Neue gesetzliche Regelung 

Der Entgeltfortzahlungsanspruch sowie der arbeitgeberseitig geforderte Verbrauch von Ur-

laubs- und Zeitguthaben wird durch die neu geschaffenen § 1155 Abs. 3 und 4 des Allgemei-

nen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) geregelt, die rückwirkend mit 15. März 2020 in Kraft 

und mit 31. Dezember 2020 außer Kraft treten. 

Ist das Betreten von Betrieben aufgrund des COVID-19-Maßnahmengesetzes eingeschränkt 

oder verboten, behält der Arbeitnehmer seinen Entgeltfortzahlungsanspruch gegen den Ab-

reitgeber. Muss die Dienstleistung aufgrund dessen gänzlich unterbleiben, ist der Arbeit-

nehmer jedoch verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers in dieser Zeit sein Urlaubs- und 

Zeitguthaben zu verbrauchen. 

Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr müssen nur im Ausmaß von bis zu zwei 

Wochen, insgesamt nicht mehr als acht Wochen an Urlaubs- und Zeitguthaben verbraucht 

werden. 

Zu beachten ist, dass von der Verbrauchspflicht solche Zeitguthaben, die auf der durch kol-

lektive Rechtsquellen geregelten Umwandlung von Geldansprüchen beruhen, 

ausgenommen sind. Hierbei handelt es sich etwa um Zeitguthaben, die bei der 

Durchrechnung der Normalarbeitszeit über einen Durchrechnungszeitraum anfallen. Diese 

Zeitguthaben werden der Normaldienstzeit zugerechnet, es handelt sich somit nicht um 

Mehrarbeit im engeren Sinn. 

Auf eine weitgehende harmonisierte Vorgangsweise bei der dienstgeberseitigen 

Anordnung des Verbrauchs von Urlaubs- bzw. Zeitguthaben innerhalb der Dienststelle im 

Hinblick auf die öffentlich Bediensteten sowie Angestellte, die dem ABGB unterliegen, ist 

tunlichst zu achten. 
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2.2. Einbindung der Personalvertretung 

Die Anordnung von Urlaubsverbrauch im Einzelfall löst keine Mitwirkungsrechte der Perso-

nalvertretungsorgane aus.  

Sofern ein Betriebsrat eingerichtet ist, ist es zulässig, eine Betriebsvereinbarung über die 

Grundsätze betreffend den Verbrauch des Erholungsurlaubes abzuschließen (§ 97 Abs. 1 Z 

10 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)). Die Rechtssetzungsbefugnis ist dabei auf allgemeine 

Richtlinien beschränkt und umfasst nicht auch die (datummäßige) Festlegung der konkreten 

Urlaubszeitpunkte der einzelnen Arbeitnehmer (vgl. OGH 9 ObA 103/88). 

3. Verwaltungs- (bzw. dienst-) behördliche Verfahren 

3.1. Unterbrechung von Verfahrensfristen 

Das Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren, 

im Verfahren der Verwaltungsgerichte sowie im Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes 

und des Verfassungsgerichtshofes regelt die Unterbrechung von Verfahrensfristen sowie 

die Durchführung von nicht aufschiebbaren Verfahrenshandlungen. 

In anhängigen behördlichen Verfahren der Verwaltungsbehörden, auf die die Verwaltungs-

verfahrensgesetze (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), Verwaltungs-

strafgesetz 1991 (VStG), und Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG)) anzuwenden 

sind, werden alle verfahrensrechtlichen Fristen, deren fristauslösendes Ereignis nach dem 

21. März 2020 stattfindet, sowie Fristen, die bis zum 21. März 2020 noch nicht abgelaufen 

sind, bis zum Ablauf des 30. April 2020 unterbrochen. Sie beginnen mit 1. Mai 2020 neu zu 

laufen. Dies gilt auch für Verjährungsfristen, jedoch nicht für verfassungsgesetzlich 

festgelegte Höchstfristen und für Fristen nach dem Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 

186/1950. 

Die (Dienst-)Behörde kann jedoch im jeweiligen Verfahren aussprechen, dass eine Frist 

nicht für die in Abs. 1 festgelegte Dauer unterbrochen wird. Diesfalls hat sie gleichzeitig eine 

neue angemessene Frist festzusetzen. Dieses Vorgehen ist jedoch nur zulässig, wenn nach 

sorgfältiger Abwägung aller Umstände die Fortsetzung des Verfahrens zur Abwendung einer 
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Gefahr für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines erheblichen und 

unwiederbringlichen Schadens einer Partei (§ 8 AVG) dringend geboten ist und nicht das 

Interesse der Allgemeinheit an der Verhütung und Bekämpfung der Verbreitung von COVID-

19 sowie der Schutz der Aufrechterhaltung eines geordneten Verwaltungsbetriebes die 

Einzelinteressen überwiegen. 

3.2. Verfahrenseinleitende Anträge 

Die Frist zur Stellung von verfahrenseinleitenden Anträgen iSd §13 Abs. 8 AVG wird 

ebenfalls zwischen 22. März und 30. April 2020 gehemmt. 

3.3. Mündliche/persönliche Verfahrenshandlungen 

Die Durchführung von mündlichen Verhandlungen iSd §§ 40 bis 44 AVG und Vernehmungen 

(Einvernahmen) iSd §§ 48 bis 51 AVG sind nur durchzuführen, soweit sie der Aufrechterhal-

tung einer geordneten Verwaltungsrechtspflichte unbedingt erforderlich sind. Gleiches gilt 

für den persönlichen Verkehr zwischen Behörden und Beteiligten sowie der 

Entgegennahme mündlicher Anbringen. 

3.4. Verlängerung, Verkürzung oder Schaffung neuer Ausnahmetatbestände durch Ver-

ordnung 

Dem Bundeskanzler ist ermächtigt mit Verordnung, die in § 1 Abs. 1 leg. cit. angeordnete 

allgemeine Unterbrechung von Fristen zu verlängern, zu verkürzen oder weitere allgemeine 

Ausnahmen von der Unterbrechung vorzusehen, soweit dies zur Verhütung und 

Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. 

3.5. Änderungen des Zustellgesetzes 

Der neu geschaffene § 26a Zustellgesetz (ZustG) regelt die zustellrechtlichen Begleitmaß-

nahmen zu COVID-19 und gilt von 22. März bis 31. Dezember 2020. 

Solange die Fristen unterbrochen sind, gelten für die Zustellung mit Zustellnachweis (RSa 

und RSb) von Verwaltungsbehörden zu übermittelnde Dokumente folgende Erleichterung: 
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Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn das Dokument in das Postfach eingelegt oder an der 

Abgabestelle zurückgelassen wird. Soweit dies ohne Gefährdung der Gesundheit des Zustel-

lers möglich ist, ist der Empfänger durch schriftliche, mündliche oder telefonische Mittei-

lung an ihn selbst oder an Personen, von denen angenommen werden kann, dass sie mit 

dem Empfänger in Verbindung treten können, von der Zustellung zu verständigen. Die Zu-

stellung wird nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesenheit von 

der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird 

die Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam. 

Die Zustellung, die Form der Verständigung von der Zustellung sowie gegebenenfalls die 

Gründe, aus denen eine Verständigung nicht möglich war, sind vom Zusteller auf dem Zu-

stellnachweis (Zustellschein, Rückschein) zu beurkunden. Der Zustellnachweis ist dem Ab-

sender unverzüglich zu übersenden. 

In Abgehung von § 22 Abs. 2 und 4 ZustG muss der Übernehmer die Übernahme nicht durch 

eigenhändige Unterschrift und Datum zu bestätigen, die (elektronische) Beurkundung hat 

anstatt durch den Übernehmer durch den Zusteller zu erfolgen hat. 

Es kann zwar weiterhin postalisch sowie elektronisch zugestellt werden, die Fristen für Ver-

waltungsverfahren beginnen jedoch nicht zu laufen, da die Fristen (vorerst) bis 30. April un-

terbrochen sind.  

3.6. Disziplinarverfahren durch die Bundesdisziplinarbehörde 

Die zentrale und unabhängige Bundesdisziplinarbehörde, eingerichtet beim Bundesministe-

rium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), soll die Vielzahl an Diszipli-

narkommissionen in den einzelnen Ressorts der Bundesverwaltung ablösen. 

Bislang war vorgesehen, die operative Tätigkeit der Behörde mit 1. Juli 2020 aufzunehmen 

und alle bis zum 30. Juni 2020 bei den Disziplinarkommissionen anhängigen Verfahren auf 

die Bundesdisziplinarbehörde übergehen. 
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Die Novelle des § 243 BDG 1979 regelt nunmehr, dass die Behörde erst mit 1. Oktober 2020 

ihre operative Tätigkeit aufnehmen wird. Die Zuständigkeit verbleibt daher bis 30. Septem-

ber 2020 bei der beim BMBWF eingerichteten Disziplinarkommission. 

Für Fragen zu den zitierten Bestimmungen steht das BMBWF, Abteilung Präs/7, jederzeit 

zur Verfügung. 

Wien, am 25.3.2020 

Für den Bundesminister: 

MinR Mag. Harald Fasching 

Elektronisch gefertigt 
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