
Am Montag hat ein Vortrag des Hu-
man Resources Business Club (hrbc)
stattgefunden. Arbeitsrechtsexperte
o. Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank refe-
rierte zum Thema „Arbeitsrechtliche
Neuerungen“. Schrank, der seit 2013
jährlich ein Seminar über arbeits-
rechtliche Neuerungen für den hrbc
hält, sprach dieses Mal vor allem
über Regelungen im Zusammen-
hang mit Corona. So ging er zum
Beispiel auf die Sonderfreistellung
von schwangeren Arbeitnehmerin-
nen ein. Schwangere, die bei einem
körpernahen Dienstleister arbeiten,
haben die Möglichkeit auf einen
Freistellungsanspruch, wenn der Ar-
beitsplatz nicht infektionssicher ist
oder kein Homeoffice angeboten
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Prof. Dr. Franz Schrank
referierte über Neuerungen
im Bereich Human Resources.
Corona beschäftigt weiterhin
die Arbeitgeber.
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werden kann. Diese Regelung gilt
seit Juli 2021 nur noch für Mitarbeite-
rinnen, die nicht vollständig geimpft
sind. „Arbeitgeber sollten schauen,
dass sie die Anträge rechtzeitig
stellen“, sagte Schrank. Wer zu spät
beantrage, bekomme keine Rück-
erstattung. Die Fristen seien sehr
knapp bemessen. Ab dem Eintritt in
die Wochengeldphase ist ein Antrag
möglich. Die Regelung hätte im De-
zember enden sollen, läuft aber bis
Ende März 2022 weiter.

Auch die Corona-Kurzarbeit ist bis
Ende März verlängert worden, in
manchen Bereichen schon bis Ende
Juni 2022. „Das Thema Kurzarbeit
erfordert tiefes rechtliches Verständ-
nis im Personalwesen“, so Schrank.
Kurzarbeit bedeute außerdem einen
großen Aufwand und sei daher eine
Herausforderung für Arbeitgeber.
Während sich Arbeitnehmer in Kurz-
arbeit befinden, dürfen keine Kün-
digungen ausgesprochen werden,
außer wenn diese personenbezogen
sind und die Stelle wieder nachbe-

setzt wird. Eine weitere Möglichkeit,
Mitarbeitern zu kündigen, wäre, dies
in Abstimmung mit dem AMS zu tun.
„Die Mitarbeiter unterliegen hier ei-
nem sehr hohen Schutz.“

Wie gehen wir im Personalwesen
mit Mitarbeitern um, die keinen 3G-
Nachweis bringen und nicht arbeiten
dürfen? Das sei eine Frage, die im-
mer wieder gestellt werde. „Die ver-

gangene Woche eingeführte Impf-
pflicht ändert daran nichts“, so
Schrank. „Das Impfpflichtgesetz ist
kein arbeitsrechtliches Gesetz.“ Ein
Arbeitnehmer ohne 3G-Nachweis
darf zur Arbeit nicht zugelassen wer-
den. „Dieses Arbeitsverbot ist kein
solches des Arbeitgebers – er muss
es nur kontrollieren und hat keine
Wahl –, sondern es handelt sich um

eine unmittelbare Folge der neuen
Verordnung, mittelbar ist es eine
Folge der Pandemie und somit eine
höhere Gewalt.“

Der hrbc bietet seinen Mitgliedern
in den kommenden Monaten weite-
re Möglichkeiten der Fortbildung:
- 20. April: Vortrag mit Unternehmer
Patrick Rammerstorfer zum Thema
„OKR und agiles Management“.
- 12. Mai: Kamingespräch in einem
exklusiven Rahmen mit der ehemali-
gen Politikerin und Industriemana-
gerin Brigitte Ederer.
- 31. Mai: Generalversammlung im
Heffterhof. Im Anschluss ist Modera-
tor Ciro De Luca eingeladen, der
über Kommunikation und Körper-
sprache sprechen wird.
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