
 

 

 

 

 

Werden aufgrund der Corona-Krise Lehranstalten und Kinderbetreuungseinrichtungen behördlich geschlossen, 
können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern, deren Arbeitsleistung nicht für die Aufrechterhaltung des Betriebs 
erforderlich ist, für die Betreuung von Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr eine Sonderbetreuungszeit von bis 
zu 3 Wochen gewähren, sofern der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf eine Dienstfreistellung zur Betreuung hat. 
Auch für die Betreuung von Menschen mit Behinderung kann eine Sonderbetreuungszeit gewährt werden. 

Stand 6. April 2020 

Dauer und Voraussetzungen 
Gemäß § 18 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) kann eine Sonderbetreuungszeit im Ausmaß von bis 
zu drei Wochen gewährt werden, wenn  

- Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bzw.  
- Einrichtung der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt für Menschen mit Behinderungen  
- aufgrund behördlicher Maßnahmen teilweise oder vollständig geschlossen werden.  

Voraussetzung ist ferner, dass der Arbeitnehmer trotz Betreuungspflicht für ein Kind bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr keinen Anspruch auf Dienstfreistellung zur Betreuung seines Kindes hat und der Arbeitnehmer nicht in 
einem versorgungskritischen Bereich (wie z.B. Apotheke, Lebensmittelhandel) tätig ist.  
Bei einer Betreuungspflicht für Menschen mit Behinderung besteht keine Altersgrenze. 
Mit dem 3. COVID-19 Gesetz wurde nun auch die Betreuung von pflegebedürften Angehörigen ergänzt. 
Voraussetzung hierfür ist, dass deren Pflege bzw. Betreuung wegen Ausfalls einer Betreuungskraft nicht mehr 
gewährleistet ist. Darüber hinaus darf der pflegende Arbeitnehmer nicht in einem versorgungskritischen Bereich 
tätig sein bzw. ihm keinen anderen Anspruch auf Dienstfreistellung zur Betreuung eines Kindes zustehen. 
Es kann nicht nur das Gesamtausmaß von drei Wochen, sondern auch nur einzelne Arbeitstage gewährt werden. Eine 
stundenweise Konsumation ist jedoch nach Auffassung der Buchhaltungsagentur des Bundes nicht möglich, ebenso 
wenig eine Aufteilung der Sonderbetreuungszeit. 

Vereinbarung 
Die Entscheidung für die Gewährung von Sonderbetreuungszeit liegt beim Arbeitgeber und bedarf einer 
Vereinbarung. Der Arbeitnehmer hat somit keinen Anspruch. 

Einkommen des Arbeitnehmers 
Für die Dauer der Sonderbetreuungszeit hat der Arbeitgeber das bisher geleistete Entgelt unverändert fortzuzahlen. 
Es soll keine Minderung des Einkommens eintreten. Das geleistete Entgelt ist auch sozialversicherungsrechtlich und 
steuerrechtlich wie bisher zu behandeln. 
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Urlaub und Zeitausgleich 
Urlaubsansprüche oder Ansprüche auf Zeitausgleich oder Gleitzeitguthaben bleiben unverändert aufrecht – die 
Sonderbetreuungszeit ist auf diese Ansprüche nicht anzurechnen. 
Die Sonderbetreuungszeit zählt zudem für dienstzeitabhängige Ansprüche der Arbeitnehmer. 

Vergütungsanspruch des Arbeitgebers 
Gewährt ein Arbeitgeber Sonderbetreuungszeit, so hat er gegenüber dem Bund einen Anspruch auf Vergütung im 
Ausmaß von einem Drittel des an den Arbeitnehmer bezahlten Entgeltes während dieser Betreuungszeit.  
Der Anspruch auf Verfügung ist mit der monatlichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage von aktuell EUR 5.370 
gedeckelt und beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt binnen 6 Wochen ab dem Tag der Aufhebung der 
behördlichen Maßnahme geltend zu machen. 

Arbeitnehmer mit Betreuungspflichten 
Derzeit bieten die Pflichtschulen bis zu Beginn der Osterferien eine 
Kinderbetreuung an. Entscheidet sich ein Arbeitnehmer trotz dieser schulisch 
angebotenen Betreuung sein Kind selbst zu betreuen, ist hierfür Urlaub oder 
Zeitguthaben zu konsumieren. 
Bietet die Schule jedoch keine Betreuung an bzw. im Falle von Schulschließung, 
stellt dies einen Grund für eine bezahlte Dienstfreistellung nach dem 
Angestelltengesetz dar. Seitens des Betriebes kann für die Wahrnehmung der 
Betreuungspflicht aber auch freiwillig Sonderbetreuungszeit gewährt werden. 

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen? 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 

Mercer (Austria) GmbH 
Millennium Tower 
Handelskai 94-96 
1200 Wien 
Tel.: +43 1 5339766 
E-Mail: officeaustria@mercer.com  
www.mercer.at  
 

 

    


