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Rundschreiben zum Umgang mit Urlaubsverbrauch und Zeitguthaben in der
Corona-Krise
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Hinblick auf zahlreiche Anfragen und auf Wunsch einiger Ressorts wird Ihnen folgendes
Rundschreiben zur gefälligen Kenntnis gebracht.

Umgang mit Urlaubsverbrauch und Zeitguthaben in der Corona-Krise
Wichtige Bereiche des Bundesdienstes sind während der Coronavirus-Krise unermüdlich im
Einsatz, um die Gesundheit und die öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten und die
drohenden Gefahren insbesondere für den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt
möglichst gering zu halten.
Jene Bundesbediensteten, die nicht zum Kreis des Schlüsselpersonals zählen und deren
Anwesenheit an der Dienststelle oder im Außendienst nicht zwingend erforderlich ist,
wurden mit Beschlüssen der Bundesregierung vom 12. März und 9. April 2020 angehalten,
ihre Aufgaben von zu Hause aus zu erledigen. Somit befinden sich derzeit rund 90.000 von
135.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice. Der Arbeitseinsatz dieser
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auf jene Kapazitäten zu beschränken, welche die
dringenden Aufgaben erfordern. Dabei kann auch erwartet werden, dass bestehende
Freizeitansprüche im Rahmen der Möglichkeiten abgebaut werden. Dies insbesondere auch
im Hinblick darauf, dass nach der Wiederaufnahme der Tätigkeit in den Dienststellen,
ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen.

In diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen des
dienstrechtlichen Zeitregimes eine Reihe von Maßnahmen für einen effizienten und
sparsamen Ressourceneinsatz zur Verfügung stehen. Beim zielgerichteten Einsatz dieser
Maßnahmen ist zu berücksichtigen, dass der Abbau von Zeitguthaben auch stundenweise
erfolgen kann. Der Urlaubsverbrauch erfolgt hingegen tageweise.
Im Sinne der eingangs erwähnten Zielsetzung und im Interesse eines einheitlichen
dienstrechtsgesetzlichen Vollzugs wird die Umsetzung der folgenden Maßnahmen dringend
empfohlen:

Urlaubskonsumation

1.
•

Bei Bediensteten, bei denen „Rest- bzw. Alturlaube“ aus den Vorjahren offen sind,
wäre darauf hinzuwirken, dass diese auch zeitnahe verbraucht werden. Weiters sind
die Bediensteten darauf hinzuweisen, dass der Resturlaub aus 2019 mit Ende 2020
zur Gänze zu verfallen droht, weil insbesondere der Ausnahmegrund
„Unmöglichkeit der Urlaubskonsumation aus dienstlichen Gründen“ gemäß der
§§ 69 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 und 27h Vertragsbedienstetengesetz 1948
sehr restriktiv zu interpretieren ist.

•

Mit dem 2. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020, wurde eine dienstgeberseitige
Anordnung des Verbrauchs von Erholungsurlaub im Ausmaß von bis zu zwei Wochen
in bestimmten Fällen ermöglicht. Voraussetzungen für diese Anordnung von
Erholungsurlaub gemäß § 68 Abs. 1a BDG 1979 bzw. § 27e Abs. 1a VBG sind:
- Dienstfähigkeit der oder des Bediensteten (also insb. keine Dienstverhinderung
durch Erkrankung),
- offener (Rest)Urlaub aus dem Vorjahr,
- erhebliche Einschränkung des Dienstbetriebes für zumindest sechs Werktage und
- Verbrauch des Urlaubs in den Vorjahren wäre möglich gewesen.

•

Generell gilt es tunlichst zu verhindern, dass Urlaubsüberhänge ins nächste Jahr
verschoben werden. Bei der Planung und Einteilung der Urlaube ist darauf
hinzuwirken, dass der Jahresurlaub für 2020 möglichst auch im Jahr 2020
konsumiert wird. Weiters sollte diese Urlaubskonsumation möglichst über das ganze
Jahr verteilt und nicht auf die zweite Jahreshälfte oder gar das letzte Jahresdrittel
konzentriert werden.

2 von 3

Abbau von Zeitguthaben

2.
•

Hinwirken darauf, dass Zeitguthaben, die im Rahmen des Gleitzeitverhaltens
aufgebaut wurden, auch zeitnah wieder abgebaut werden.

•

Anordnung, dass Zeitguthaben, die aufgrund von Mehrdienstleistungen entstanden
sind, wieder abgebaut werden.

•

Aufgrund der besonderen Arbeitssituation im Homeoffice ist den
Zeitaufzeichnungen der Bediensteten von den Vorgesetzten verstärkte
Aufmerksamkeit zu widmen, um die Einhaltung der durchschnittlichen
Wochenarbeitszeit zu gewährleisten.

•

Bis zur Rückkehr zum regulären Dienstbetrieb wird auch zu prüfen sein, ob
Mehrdienstleistungen im Einzelfall erforderlich sind und ob einer Einzelverrechnung
von Mehrdienstleistungen der Vorzug gegenüber Pauschalierungen zu geben ist.

Selbstverständlich stehen Ihnen die Expertinnen und Experten der Sektion III für allfällige
Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wien, 23. April 2020
Für den Bundesminister:
Mag. Klaus HARTMANN
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