3G-Regel am Arbeitsplatz ab 01.11.2021
Liebe Klientin, lieber Klient,
November 2021 eine
3G-Nachweis am Arbeitsplatz durch das Tragen einer FFP2-Maske ersetzt werden
ur noch jene Mitarbeiter/innen am Arbeitsplatz
aufhalten, die geimpft, genesen (in den letzten sechs Monaten) oder getestet sind.
Die Verordnung des Gesundheitsministeriums (3. COVID-19Unternehmen dazu, die Einhaltung der 3G-Regel bei den Mitarbeiter/innen zumindest stichprobenartig zu
kontrollieren. Von der 3GArbeitstages keine physischen Kontakte mit Arbeitskollegen oder Kunden haben.

bei LKW-

Arbeiten im Homeoffice zutreffen.

Bei Nichteinhaltung der staatlich vorgeschriebenen 3G-Regel drohen sehr hohe Strafen:
Arbeitnehmer/innen, die die 3G-Regel missac
Beachten Sie im Hinblick auf diese sehr scharfen Konsequenzen bitte folgende Punkte:
Anweisung an die Mitarbeiter (!): Weisen Sie Ihre Mitarbeiter/innen darauf hin, dass sie am Arbeitsplatz stets
-Nachweis (Impfpass, Genesungsnachweis, negativer Coronatest) als Papierausdruck oder

Stichproben-Kontrollen (!):
(z.B. Filialleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter) und/oder COVID-19-Beauftragte. Es gibt kein fixes
-Kontrollen zumindest einAktennotiz zu erstellen (zur Dokument
COVID-19-

-Nachweise bzw. der

Die arbeitsrechtliche Situation bei Mitarbeiter/innen
-Nachweis ist nicht so klar und eindeutig, wie sie in manchen Medien dargestellt wird. Das
Fehlen eines 3Gh
einzuordnen sind. Vom sofortigen Nach-Hause-Schicken von 3G-
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en Testverweigerern). Stattdessen ist zu empfehlen, sich um
-Schnelltests anzubieten. Zu bedenken ist

Coronatest zu organisieren. Reagieren Sie daher bitte nicht
sofort mit Nach-Hause-

Vorab die Vorgehensweise regeln (!):
vorgegangen wird, in denen kein 3G-Nachweis erbracht wird (z.B. verpflichtende Absprache mit dem
er/innen
darauf einstellen, was sie erwartet, wenn sie ohne 3G-Nachweis erscheinen, was im Regelfall auch eine

Wenn ein Mitarbeiter ohne 3GNachweis zur Arbeit erscheint und keine Alternativen (kontaktloser Arbeitsplatz, Homeoffice, rasches
er selbst) nicht zur Arbeit zugelassen werden.

men einseitig festlegen, riskieren Sie ein arbeitsrechtliches Nachspiel. Wenn den Mitarbeiter am
Fehlen des 3G-Nachweises ein Verschulden trifft, liegt i.d.R. ein unbezahltes Fernbleiben (i.d.R. SVAbmeldegrund 29) vor. Ist dem Mitarbeiter kein Verschulden
maximal einer Woche pro Anlassfall).

Zusammenhang mit der 3G-

Astoria Wirtschaftsberatung
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