
 

 

 

 

 

 

 

Antworten auf die wichtigsten Fragen zu 3-G am Arbeitsplatz 
(zuletzt aktualisiert am 06.12.2021) 

 

 

Um einen weiteren Anstieg der Infektionen mit COVID-19 zu verhindern, wurde die 3-G-Regel an 

Arbeitsorten eingeführt, an denen ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausge-

schlossen werden kann. Die Bestimmungen wurden zuletzt durch die 5. COVID-19-Notmaßnah-

menverordnung (5. COVID-19-NotMV; BGBl II Nr 2021/475) angepasst. 

1. Was bedeutet 3-G am Arbeitsplatz? 

Ab 1.11.2021 haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz verpflichtend ei-

nen 3-G-Nachweis zu erbringen. Dies gilt, sofern am Arbeitsort ein physischer Kontakt zu 

anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann. 

 Hinweise 

 1. Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz gilt daher insbesondere dann, wenn am Arbeitsort ein un-

mittelbarer Kundenkontakt besteht oder ein Kontakt mit anderen Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern nicht ausgeschlossen werden kann. 

 2. Dies ist etwa dann der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Arbeit-

nehmerin bzw der Arbeitnehmer andere Personen in Gemeinschaftseinrichtungen, in der 

Kantine, in Umkleideräumen oder bei Veranstaltungen oder Sitzungen trifft. Ob diese Vo-

raussetzung vorliegt, ist anhand einer Durchschnittsbetrachtung abstrakt und nicht 

jeweils am konkreten Tag der Arbeitsverrichtung zu beurteilen. 

 3. Gegen die Einzelmeinung, dass die 3-G-Regelung nur an jenen Arbeitsorten gilt, an de-

nen es zu Körperkontakt iSv direkter Berührung zweier Körper kommt, sprechen sowohl 

die Regelungsabsicht, als auch die Wortwahl bei der Freistellung schwangerer Arbeit-

nehmerinnen ("physischer Körperkontakt"). 

2. Welche Arbeitsorte sind von der 3-G-Regel betroffen? 

Es sind grundsätzlich alle Arbeitsorte, an denen sich die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-

mer aufgrund ihrer bzw seiner Arbeit aufhält, erfasst, unabhängig davon, ob diese in ei-

nem Raum oder im Freien liegen. Der Begriff "Arbeitsort" ist nicht auf den Anwendungsbereich 

des ASchG beschränkt. 
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Von der 3-G-Regel ausgenommen sind bestimmte Bereiche (wie die Gesetzgebung und Ge-

richtsbarkeit) ausgenommen. 

Arbeitsorte sind somit Büros ebenso wie Produktionsbetriebe, Handels- und Dienstleis-

tungsbetriebe, aber auch Baustellen und auswärtige Arbeitsstellen. Bei einer Arbeitskräf-

teüberlassung gilt während der Überlassung der Einsatzort beim Beschäftiger als Arbeits-

ort. 

Weiters ist zu beachten, dass während dem aktuellen Lockdown das Betreten auswärtiger 

Arbeitsstellen zum Zweck der Erbringung körpernaher Dienstleistungen untersagt ist. 

Dies gilt nicht für zumindest zweiseitig unternehmensbezogene Geschäfte 

Hinweise 

Die 3-G Vorgaben 

a) gelten nicht, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer seine Arbeitstätigkeit im 

"eigenen" privaten Wohnbereich (im Home-Office) verrichtet; 

b) sind anzuwenden, wenn Dienstleistungen, sofern diese erlaubt sind, im fremden priva-

ten Wohnbereich erbracht werden (zB Installateur, Elektriker etc), weil es sich hierbei um 

auswärtige Arbeitsstellen handelt. 

3. Muss auch im öffentlichen Dienst ein 3-G-Nachweis erbracht werden? 

Die 3-G-Regel gilt uneingeschränkt für ... 

a) die öffentliche Verwaltung; 

b) Bundes-, Landes- und Gemeindebedienstete, die in der allgemeinen Verwaltung, im Bil-

dungsbereich oder in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenanstalten tätig sind; 

c) den Parteienverkehr in Verwaltungsbehörden und Gerichten; 

d) die Mitarbeiter der allgemeinen Vertretungskörper. 

Von der 3-G-Regel ausgenommen sind hingegen Gerichtsbarkeit und die Teilnahme an öf-

fentlichen Sitzungen der allgemeinen Vertretungskörper (zB Gemeinderat, Parlament). 



3  
 

4. Welche Nachweise entsprechen der 3-G-Regel? 

4.1 Getestet 

Personen, die getestet sind, können den Nachweis mit einem gültigen Testzertifikat oder ei-

nem negativen Testergebnis nachweisen. 

Derzeit sind die folgenden Tests zugelassen, um die verpflichtende 3-G-Regel zu erfüllen. 

a) Molekularbiologische Tests (zB PCR-Test): 72 Stunden ab Probenahme 

b) Antigen-Tests einer befugten Stelle: 24 Stunden ab Probenahme 

Hinweise 

 1. Die Gültigkeit der Tests kann je nach Bundesland variieren. In Wien ist bspw ein PCR-

Test nur 48 Stunden gültig. 

 2. Im Regelfall hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer keinen Anspruch darauf, 

dass 

a) die Tests in der (bezahlten) Arbeitszeit erfolgen bzw 

b) die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber allfällige Kosten für die Tests übernimmt. 

4.2 Genesen 

Personen, die bereits eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, können den Nach-

weis mit einem gültigen Genesungszertifikat, einem Absonderungsbescheid oder einer 

ärztlichen Bestätigung erbringen. Der Nachweis einer Genesung ist für 180 Tage gültig. 

4.3 Geimpft 

Personen, die bereits eine Corona-Schutzimpfung mit einem von der EMA zugelassenen 

Impfstoff erhalten haben – das trifft auf die Impfstoffe Sputnik V, Sinopharm und Sinovac 

derzeit nicht zu! –, können den Nachweis mit einem gültigen Impfzertifikat, einem behördlich 

anerkannten Impfpass, dem in manchen Bundesländern verwendeten Impf-Kärtchen oder 

dem E-Impfpass erbringen. 

a) Immunisierung durch 2 Teilimpfungen: Nach Erhalt der Zweitimpfung beträgt die Gültig-

keitsdauer des Impfnachweises 270 Tage. Zudem müssen mindestens 14 Tage zwi-

schen den beiden Impfungen verstrichen sein. 
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b) Immunisierung durch 1 Impfung (Janssen): Ab dem 22. Tag nach der Impfung mit ei-

nem zugelassenen Impfstoff mit nur einer Dosis gilt der Impfnachweis für 270 Tage. Ab 

3.1.2022 ist eine zweite Dosis verpflichtend vorgesehen. 

c) Immunisierung durch Impfung von Genesenen: Sofern mindestens 21 Tage vor der 

Impfung ein positiver molekularbiologischer Test vorlag oder zum Zeitpunkt der Impfung 

bereits ein Nachweis auf neutralisierende Antikörper vorliegt, hat der Impfnachweis be-

reits ab dem Zeitpunkt der Erstimpfung für 270 Tage Gültigkeit. 

d) Weitere Impfungen (zB 3. Stich): Nach Erhalt einer weiteren Impfung beläuft sich die 

Gültigkeitsdauer des Impfnachweises auf weitere 270 Tage.  

Zwischen dieser Impfung und 

• den oben genannten Varianten a) und c) müssen mindestens 120 Tage, 

• der oben genannten Variante b) müssen mindestens 14 Tage  

liegen. 

5. Welche Ausnahmen bestehen von der 3-G-Regel? 

Die 3-G-Regel ist mangels Kontakten nicht anzuwenden bei 

a) höchstens 2 physischen Kontakten pro Tag, 

b) die im Freien stattfinden und 

c) jeweils nicht länger als 15 Minuten dauern. 

Hier ist im Gegensatz insbesondere zum "normalen Büroalltag" die epidemiologische Gefahr 

deutlich geringer. 

 Hinweise 

Die 3-G-Regel gilt daher insbesondere nicht für Lkw-Fahrer, Förster die allein unterwegs 

sind, oder etwa einen selbstständigen Architekten, der im Home-Office arbeitet und wäh-

rend seiner beruflichen Tätigkeit über Tage hinweg keinen physischen Kontakt zu anderen 

Personen hat. 

Hingegen haben Post- oder Lieferdienstleister gehäufte Kontakte (wenn auch im Freien) und 

fallen daher idR nicht unter die Ausnahme, dh für diesen Personenkreis gilt die 3-G-Regel. 
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6. Muss die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die 3-G-Nachweise kontrollieren? 

Für die Einhaltung der 3-G-Regel am Arbeitsplatz sind sowohl Arbeitgeberin bzw Arbeitgeber 

als auch Arbeitnehmerin bzw Arbeitnehmer verantwortlich. 

Aus Sicht der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers bedeutet das, dass sie oder er den 3-

G-Nachweis für die Dauer des Aufenthalts am Arbeitsort bereitzuhalten und im Fall einer 

Kontrolle, sei es durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber oder eine Behörde, vorzuweisen 

hat. 

Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat den 3-G-Nachweis zu kontrollieren. Sie bzw er 

hat eine "Sorgetragungspflicht" gemäß § 8 Abs 4 § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz 

(COVID-19-MG), muss aber keine "durchgehenden Einlasskontrollen" durchführen. 

Hinsichtlich des Ausmaßes der Kontrollpflicht genügen – je nach den Umständen des Ein-

zelfalls (Größe und Struktur des Betriebs, Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

räumliche und organisatorische Beschaffenheit) – entsprechende Hinweise, stichprobenar-

tige Kontrollen, Aushänge, mündliche und schriftliche Belehrungen. 

 Hinweise 

 1. Stichprobenartige Kontrollen müssen dabei so ausgelegt sein, dass es sich um wirk-

same Kontrollen iSd § 8 Abs 4 COVID-19-MG handelt. 

 2. Die Kontrollen müssen daher entweder regelmäßig einzelne Personen (stichprobenar-

tig ausgewählt) betreffen oder in Form von "Schwerpunktkontrollen" (sporadischen 

durchgehenden Kontrollen) erfolgen. 

 3. Bei Verstößen drohen Strafen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von bis zu 

€ 500,00, für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von bis zu € 3.600,00! 

 4. Wurde eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz mit Corona infiziert, 

kann dies seitens der AUVA als Arbeitsunfall qualifiziert werden. Hat der die Arbeitge-

berin oder der Arbeitgeber keine Kontrollen durchgeführt und damit die Corona-Anste-

ckung durch 3-G-lose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest grob fahrlässig in 

Kauf genommen, droht ihr oder ihm uU ein Regress seitens der AUVA hinsichtlich der 

Heilbehandlungskosten. 

7. Kann die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber auch strengere Maßnahmen anordnen? 

Die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber kann in begründeten Fällen über die 5. COVID-19-

NotMV hinausgehende, strengere Regelungen anordnen, zB zusätzlich zum erbrachten 3G-

https://360.lexisnexis.at/d/L-20011073-P8
https://360.lexisnexis.at/d/L-20011073-P8
https://360.lexisnexis.at/d/L-20011073-P8
https://360.lexisnexis.at/d/L-20011073-P8
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Nachweis die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer verpflichten, trotz geeigneter Schutz-

maßnahmen eine Maske zu tragen. Denkbar wäre auch, dass die 2,5-G-Regel (geimpft, ge-

nesen, PCR-getestet) am Arbeitsplatz eingeführt wird. 

8. Hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Durchführung der Kontrollen der 

3-G-Nachweise? 

 1. Da sich die Verpflichtung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einen 3-G-Nach-

weis zu erbringen, und die Verpflichtung der Arbeitgeberin bzw des Arbeitgebers, diesen 

zu kontrollieren, unmittelbar aus dem COVID-19-MG und der 5. COVID-19-NotMV erge-

ben, kommt dem Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht zu, mit dem entsprechende 

Kontrollen des Betriebsinhabers verhindert werden können. 

 2. Der Betriebsinhaber hat eine allgemeine Informationspflicht. Er hat dem Betriebsrat 

über alle Angelegenheiten, die unter anderem die gesundheitlichen Interessen der Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer berühren, Auskunft zu erteilen. 

 3. Weiters haben Betriebsinhaber und Betriebsrat die Möglichkeit, eine fakultative (freiwil-

lige) Betriebsvereinbarung gemäß § 97 Abs 1 Z 8 ArbVG ("Maßnahmen zum Schutz 

der Gesundheit der Arbeitnehmer") abzuschließen, in der die gesetzliche Verpflichtung 

näher ausgestaltet sein könnte, um bspw Besonderheiten des Betriebes zu berücksichti-

gen. 

 4. Sollte die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber strengere Regelungen betreffend das Tra-

gen einer Maske und die Vorlage eines 3-G-Nachweises vorsehen wollen, kann es sich 

hierbei – je nachdem, wie diese Zusatzregelungen gestaltet sind – auch um zustim-

mungspflichtige Kontrollmaßnahmen gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG handeln, die den 

Abschluss einer Betriebsvereinbarung oder, wenn kein Betriebsrat errichtet ist, die 

schriftliche Zustimmung jeder einzelnen Arbeitnehmerin bzw jedes einzelnen Arbeitneh-

mers erfordern. 

9. Die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer weigert sich, einen 3-G-Nachweis zu erbrin-

gen. Welche Rechtsfolgen sind damit verbunden? 

Ein Arbeitsort, bei dem ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen 

werden kann, darf nur noch von Personen betreten werden, die getestet, geimpft oder genesen 

sind. 

Erbringen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer daher – für den ganzen Arbeitstag oder für 

Teile der Arbeitszeit, weil bspw die Gültigkeit des Tests zu Mittag endet – keinen 3-G-Nach-

weis, dann sind die folgenden Konsequenzen möglich. 

https://360.lexisnexis.at/d/L-10008329-P97
https://360.lexisnexis.at/d/L-10008329-P96
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9.1 Betretungsverbot und Verlust des Entgeltanspruchs 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne 3-G-Nachweis dürfen die Arbeitsstätte nicht be-

treten und haben im Regelfall keinen Entgeltfortzahlungsanspruch. 

Ein Entgeltfortzahlungsanspruch wäre nur dann ausnahmsweise denkbar, wenn bspw die 

Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer unverschuldet (leichte Fahrlässigkeit ist bereits 

schädlich) keinen PCR-Test vorlegen kann. 

 Beispiele 

Gründe dafür, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer möglicherweise unverschuldet 

keinen PCR-Test vorlegen kann und daher ausnahmsweise ein Entgeltfortzahlungsan-

spruch bestehen könnte: 

 1. Testlabor hat nachweislich den PCR-Test "verschlampt". 

 2. Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer konnte aufgrund einer ungeplanten Überstundenar-

beit, die bis in den späten Abend andauert, den PCR-Test für den Folgetag nicht recht-

zeitig abgeben. 

9.2 Ist Home-Office eine Alternative? 

Grundsätzlich ist die Arbeit im Home-Office als Alternative denkbar, wenn diese der Arbeit-

geberin oder dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer zumutbar ist 

und eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird. 

Hinweise 

 

Zu beachten ist, dass während dem derzeitigen Lockdown die Arbeit im Home-Office aus-

drücklich empfohlen wird, sofern dies möglich ist und eine entsprechende Vereinbarung 

zwischen der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin oder dem Arbeit-

nehmer vorliegt. 

Jedenfalls kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer durch die Weigerung, einen 

3-G-Nachweis zu erbringen, die Arbeit im Home-Office nicht erzwingen. 

9.3 Kündigung und Entlassung 

Nach Ansicht des OGH stellt eine Kündigung einer Arbeitskraft, die sich ohne besondere ge-

sundheitliche Gründe und damit unbegründet beharrlich weigert, sich den – auf einer ge-
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setzlichen Verpflichtung basierenden – von einer Arbeitgeberin oder einem Arbeitgeber ange-

ordneten regelmäßigen COVID-19-Tests zu unterziehen, keine unwirksame Motivkündigung 

dar (OGH 14.9.2021, 8 ObA 42/21s; ARD 6768/6/2021). 

ISd Rechtsprechung kann daher im Einzelfall eine (beharrliche) Weigerung einer Arbeitneh-

merin oder eines Arbeitnehmers, einen 3-G-Nachweis zu erbringen, eine Kündigung bzw uU 

sogar eine Entlassung rechtfertigen. 

10. Welche Änderungen bestehen hinsichtlich der Maskenpflicht? 

Beim Betreten von Arbeitsorten ist eine Maske zu tragen, sofern nicht ein physischer Kon-

takt zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ausgeschlossen ist oder das 

Infektionsrisiko durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden kann. 

Sonstige geeignete Schutzmaßnahmen sind insbesondere technische Schutzmaßnahmen wie 

die Anbringung von Trennwänden oder Plexiglaswänden und, sofern technische Schutzmaß-

nahmen die Arbeitsverrichtung verunmöglichen würden, organisatorische Schutzmaßnahmen 

wie das Bilden von festen Teams. 

11. Was hat die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber datenschutzrechtlich zu beachten? 

 1. Die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber darf folgende Daten anlässlich der stichproben-

weisen 3-G-Nachweisüberprüfung erfassen: Name, Geburtsdatum, Gültigkeit bzw Gül-

tigkeitsdauer des Nachweises und Barcode bzw QR-Code, aber 

 2. "Eine Vervielfältigung oder Aufbewahrung der Nachweise und der in den Nachweisen 

enthaltenen personenbezogenen Daten ist mit Ausnahme der Erhebung von Kontaktda-

ten gemäß § 16 ebenso unzulässig wie die Verarbeitung der im Rahmen der Identitäts-

feststellung erhobenen Daten." (Auszug aus § 1 Abs 5 der 5. COVID-19-NotMV; Hervor-

hebungen durch den Autor). 

 3. Salopp formuliert: Kontrollieren, aber nicht speichern. 

 4. Meine Empfehlung: Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber soll anonymisierte Doku-

mentationen anlegen, die gegenüber der kontrollierenden Behörde belegen, dass sie 

oder er stichprobenweise die 3-G-Nachweise überprüft hat. 

In dieser Dokumentation könnte bspw eingetragen werden: Prüftag; Anzahl der überprüften 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Angabe, wie viele hievon geimpft, genesen bzw ge-

testet (mit welchem Test) waren; die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten in verschie-

denen Abteilungen (Erfassung in der Dokumentation) beschäftigt sein. 

  

https://360.lexisnexis.at/d/z_ard_2021_6768_ARD_2021_6768_006_30916167f6
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Quellen: 

• COVID-19-Maßnahmengesetz (COVID-19-MG; idF BGBl I Nr 2021/183) 

• 5. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung (5. COVID-19-NotMV; idF BGBl II Nr 2021/475) 

• Bürger:inneninformation zur 3. COVID-19 Maßnahmenverordnung 

• Rechtliche Begründung zur 3. COVID-19 Maßnahmenverordnung 

• FAQs zur 3-G-Regelung am Arbeitsort 

• Rechtliche Begründung zur 5. COVID-19-NotMV 
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