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Google und Facebook preschen mit einer Impfpflicht für ihre 
Belegschaften vor, ehe diese in die Büros zurückkehren. Diese 

Möglichkeit hätten auch Unternehmen in Österreich, sagen 
Arbeitsrechtler – und verweisen auf bestehenden Impfdruck. 

Karin Bauer 

nannte deliktische Haftung der Mit-
arbeiter untereinander. Zischka: 
„Auch die Mitarbeiter stehen mit -
einander in einem Rechtsverhält-
nis.“ Steckt ein Impfverweigerer 
Kollegen an, dann könne das gravie-
rende rechtliche Folgen haben. 

Auch heimische Firmen  
könnten Impfen anordnenG

oogle und Facebook gehen 
einen radikalen Weg: Sie holen 
die Mitarbeiter erst im Okto-

ber in die Büros zurück und ver-
pflichten ihre Belegschaften zu einer 
Covid-Schutzimpfung. Google-Chef 
Sundar Pichai erklärte, die Regelung 
betreffe zunächst die USA, werde in 
den kommenden Monaten aber 
auch für andere Regionen gelten, so-
bald dort Impfungen weithin ver-
fügbar seien. Google sei sich be-
wusst, dass sich viele Beschäftigte 
aufgrund der zunehmenden Infek-
tionen durch die Delta-Variante  
 Sorgen machten, ins Büro zurückzu-
kehren. „Sich impfen zu lassen ist 
eine der wichtigsten Maßnahmen, 
um uns und unsere Gemeinden in 
den kommenden Monaten gesund 
zu halten.“  

Bei Facebook kündigte Personal-
chefin Lori Goler an, die Umsetzung 
der Impfpflicht für Mitarbeiter in 
den US-Büros werde von „örtlichen 
Bedingungen und Vorschriften“ ab-
hängen. „Wir werden auch eine Vor-
gehensweise haben für jene, die aus 
medizinischen oder anderen Grün-
den nicht geimpft werden können“, 
ergänzte sie. Das Vorgehen mit Blick 
auf Standorte außerhalb der USA 
werde weiter geprüft.  

Impfungen stagnieren 
Die Impfkampagne in den USA 

tritt inzwischen auf der Stelle – und 
das trotz einer Fülle an Impfstoffen 
und vieler Impfanreize. Daher ha-
ben inzwischen bereits die Bundes-
staaten New York und Kalifornien 
eine Pflicht für Angestellte ange-
kündigt, sich entweder impfen oder 
regelmäßig testen zu lassen. Auch 
die US-Regierung prüft nach Aussa-
ge von Präsident Joe Biden für ihre 
gut zwei Millionen Angestellten eine 
Impfpflicht. Zu einer landesweiten 
Impfpflicht sagt der US-Präsident 
aktuell Nein. 

In Österreich erlauben Epidemie-
gesetz und verschiedene Landesge-
setze eine Impfanordnung. Bezirks-
behörden können in Ausnahmefäl-
len sogar von Einzelpersonen Imp-
fungen verlangen. 

Übernehmen demnächst nach 
und nach andere Unternehmen 
das Corona-Impfregime der beiden 
Techriesen? Wäre das in Österreich 
überhaupt rechtlich möglich? Wäh-
rend Industriellenvereinigung und 
Wirtschaftskammer beruhigen und 
solche Maßnahmen nicht gedeckt 
sehen, ist für Arbeitsrechtler Stefan 
Zischka (Deloitte Legal, er berät eine 
Reihe von Konzernen und KMUs) 
klar: Unternehmen können in Öster-
reich eine Impfpflicht für ihre Beleg-

schaften fordern, wenn Impfstoff 
verfügbar ist und keine individuel-
len gesundheitlichen Gründe gegen 
eine Impfung sprechen. Zischka be-
ruft sich auf drei Gründe: die Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers, wirt-
schaftliche Interessen und die soge-

„Arbeitsrecht ist die Abwägung von 
Interessen“, so der Fachjurist, es 
gehe um die Gesundheit, um das Le-
ben. Da sei die Interessenlage wohl 
eindeutig. Indirekt ist eine Impf-
pflicht in vielen rechtlichen Mög-
lichkeiten von heimischen Arbeit -

gebern allerdings sowieso bereits 
enthalten. „Wollen Sie geimpft wer-
den?“ Das ist zwar nicht die neue Be-
grüßungsformel im Bewerbungs -
gespräch, allerdings muss man sich 
Fragen zu Impfstatus und Impfbe-
reitschaft im Arbeitsleben in Öster-
reich stellen lassen und wahrheits-
gemäß beantworten. Sowohl beim 
Vorstellungsgespräch als auch beim 
bestehenden Arbeitgeber. Firmen 
können Impfverweigerern sowohl 
die Anstellung verwehren als auch 
sie im schlimmsten Fall fristlos 
kündigen. Zudem darf in Stellen -
inseraten explizit nach Geimpften 
gesucht werden. 

Wenn Mitarbeiter Tests oder 
Impfungen im laufenden Betrieb 

ohne dokumentierte gesundheitli-
che Begründung verweigern, erklärt 
Jana Eichmeyer, Arbeitsrechtsexper-
tin bei Eisenberger Herzog, dann 
habe der Dienstgeber zunächst die 
Möglichkeit, sie auf einen anderen 
Platz zu versetzen. Das muss aber 
nicht sein. Eichmeyer: „Will der 
Dienstgeber den Dienstnehmer 
nicht versetzen oder ist das nicht 
möglich, kommt nur eine Kündi-
gung in Betracht.“ 

Es liege keine Diskriminierung 
vor, wenn zwischen Geimpften und 
Impfverweigerern im Arbeitsleben 
unterschieden werde, sagt Rainer 
Kraft, selbstständiger Arbeitsrechtler 
und Geschäftsführer des Vor -
lagenportals. Laut Gleichbehand-
lungsgesetz darf keine Diskriminie-
rung wegen Geschlecht, ethnischer 
Zugehörigkeit, sexueller Orientie-
rung, Alter, Religionszugehörigkeit 
und Weltanschauung passieren. Die 
Corona-Impfung oder deren Ableh-
nung falle in keine dieser Kategorien, 
sondern gelte als „Meinung zu einem 
einzelnen Thema“. Das bedeute für 
Impfverweigerer: „Es gibt keinen 
klagbaren Anspruch auf Anstellung“, 
sagt Kraft.   Kommentar Seite 32

Corona-Impfdosen wurden 
vergangene Woche in den 

USA im Schnitt täglich 
verimpft. Mitte April waren es 

noch über drei Millionen.  
(Quelle: Our World in Data)

608.000

Google-Mitarbeiter dürfen zurück ins Büro. Aber nur, wenn sie eine Covid-Impfung haben. 
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Österreich 
Bestätigt: 653.762 
Todesfälle: 10.737 
Genesen: 642.229

Weltweit  
Bestätigt: 195.266.156 
Todesfälle: 4.180.161 

Neuinfektionen: 614.012

CORONA-FÄLLE

Stand: 29. 7. 2021 / 9.30 Uhr 
Quelle: WHO bzw. Gesundheitsministerium

Q Verpflichtende PCR-Tests Ab kom-
mendem Dienstag, dem 3. August, 
müssen Reiserückkehrer und Urlau-
ber aus den Niederlanden, Spanien 
oder Zypern auf österreichischen 
Flughäfen bei ihrer Einreise einen 
Nachweis über ihre Vollimmunisie-
rung oder ein negatives PCR-Test-
ergebnis mitführen. Reisende ohne 
entsprechende Nachweise müssen 
sich registrieren und am Flughafen 
„unverzüglich“ einen PCR-Test nach-
holen, wie die in der Nacht auf 
 Donnerstag veröffentlichte Novelle 
der Einreiseverordnung vorsieht. 
Q Weniger Extraförderstunden Im 
nächsten Schuljahr wird es erneut 
Zusatzförderstunden geben, um 
durch die Corona-Pandemie entstan-
dene Leistungsdefizite abzufangen – 
jedoch in abgespeckter Form. Zuletzt 
gab es im Schnitt zwei Extraförder-
stunden pro Klasse. 2021/22 sind 
vom Bildungsministerium in neun-
ten Schulstufen und Abschlussklas-

sen 1,5 Wochenstunden pro Klasse 
vorgesehen. Die geplanten zwei 
 Extrastunden an Volksschulen und 
1,5 Stunden in übrigen Klassen sind 
vorerst im Wintersemester fix. 
Q Hälfte vollimmunisiert Am Don-
nerstag sind in Österreich in den 
letzten 24 Stunden 53.386 Impfun-
gen durchgeführt worden – damit 
sind 50,1 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung vollständig geimpft. 
Q Klage abgewiesen Das Verwal-
tungsgericht Wien hat die erste der 
Klagen, mit denen die Ärztekammer 
Wien gegen die Tätigkeit der Life-
brain Group als Covid-19-Labor vor-
geht, als „unbegründet“ abgewie-
sen. Eine Revision gegen das Urteil 
des Verwaltungsgerichts ist nicht 
zulässig, hieß es einer Aussendung 
des Unternehmens. Im Mai 2021 
 hatte die Ärztekammer Beschwerde 
gegen den von der MA 40 erlassenen 
Bescheid eingebracht. So erhielt das 
Lifebrain-Labor die offizielle Bewil-

ligung seitens der Stadt Wien als 
Krankenanstalt (selbstständiges 
Ambulatorium für Labordiagnostik 
zur Durchführung von Tests und 
Analysen zum Nachweis von Sars-
CoV-2-Erregern und Antikörpern). 
Mit der Abweisung der Klage sei die 
rechtskonforme Tätigkeit von Öster-
reichs größtem Covid-19-Labor 
„ohne jeden Zweifel bestätigt“. 
Q Delta-Ausbruch in Nanjing Ein 
 Corona-Ausbruch in der Neun-Mil-
lionen-Stadt Nanjing sorgt für neue 
radikale Maßnahmen in China. Tau-
sende Menschen mussten in Quaran-
täne, die betroffene Provinz Jiangsu 
wurde abgeriegelt. Am Dienstag 
wurden dort 48 Neuinfektionen ge-
meldet, allerdings sind die Zahlen 
mit Vorsicht zu genießen. 
Q US-Regierung prüft Impfpflicht für 
Mitarbeiter Die US-Regierung er-
wägt, für ihre mehr als zwei Millio-
nen Mitarbeiter eine Corona-Impf-
pflicht einzuführen. „Das wird zur 

Zeit geprüft“, sagte US-Präsident Joe 
Biden. Eine allgemeine Impfpflicht 
lehnt Biden aber ab.  
Q Keine Quarantäne mehr für ge-
impfte EU-Bürger in England Voll-
ständig geimpfte EU-Bürger müssen 
ab 2. August in England nach der 
Einreise nicht mehr in Quarantäne 
gehen, schrieb Verkehrsminister 
Grant Shapps auf Twitter. In Eng-
land gilt bisher für ausländische Rei-
sende aus Ländern von der Gelben 
Liste – auf der auch Österreich im 
Moment noch steht – eine strikte 
Quarantänepflicht. 
Q Dritte Impfdosis Israels Gesund-
heitsbehörden wiesen am Donners-
tag laut Medien die zuständigen 
Stellen an, eine weitere Impfrunde 
vorzubereiten. Eine dritte Dosis 
 Biontech/Pfizer solle allen über 60-
Jährigen angeboten werden. Gründe 
sind die Delta-Variante sowie die 
 womöglich nachlassende Immunität 
bei im Jänner zweifach Geimpften.  
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