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Weitere Maßnahmen im Zuge der Coronavirus-Krise 

Kurrende 

Da sich die von der Bundesregierung am 12. März 2020 beschlossenen Maßnahmen zum 

Gesundheitsschutz und zur Sicherung des Dienstbetriebes aufgrund der Coronavirus-Krise 

bewährt haben, werden die zuletzt mit Information vom 15. März 2020 bekannt 

gemachten bisherigen Maßnahmen bis auf Weiteres fortgeführt. 

Zur Sicherung der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Verfolgung 

des gesundheitspolitischen Zieles zur Minimierung physischer Kontakte werden ab 

14. April 2020 folgende (weitere) Maßnahmen getroffen: 

Home-Office 

Es soll auch weiterhin lediglich das unverzichtbare Schlüsselpersonal in den Dienststellen 

tätig sein. Alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus im 

„Home-Office“. 

Organisatorische Maßnahmen im Dienstbetrieb 

Veranstaltungen und Präsenz-Schulungen bleiben grundsätzlich abgesagt. 

Besprechungen, Meetings uä. werden im Rahmen der zur Verfügung gestellten 

technischen Ausstattung (etwa als Videokonferenzen) abgehalten. Der Sitzungsbetrieb mit 

physischer Anwesenheit ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren. 

Auch der Parteienverkehr ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken. 
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Weitere Informationen 

Seit 16. März 2020 erbringen viele Kolleginnen und Kollegen ihre Dienstleistung bis auf 

Weiteres in ungewohnter Weise von zuhause aus. Für Manche und insbesondere für das 

nominierte Schlüsselpersonal ist es dennoch fallweise unumgänglich, auch physisch an 

ihrer Dienststelle (im Büro) anwesend zu sein. Es ist daher besonders wichtig, in den 

Räumlichkeiten einige Verhaltensregeln einzuhalten, um unser aller Gesundheit 

bestmöglich zu schützen und das Ansteckungsrisiko weitestgehend zu minimieren. 

Vor diesem Hintergrund gelten ab sofort folgende Hygienevorschriften: 

Abstand halten 

Die wohl wichtigste Maßnahme im Kampf gegen das Corona-Virus lautet: 

Abstand halten! 

Ausnahmslos ist in allen räumlichen Bereichen zu den Kolleginnen und Kollegen und 

anderen Personen ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten! 

Diese Abstandsregel gilt also nicht nur in den Eingangsbereichen, Stiegenhäusern oder 

Gängen, sondern selbstverständlich auch in Vorzimmern, Büros, Besprechungs- und 

Aufenthaltsräumen sowie auch in Sanitärräumen. Auch wenn es nicht immer leicht und 

vielleicht auch etwas ungewohnt ist, anderen nicht zu nahe zu kommen, kann so die 

Infektionskette unterbrochen werden - diese Maßnahmen sind daher bitte unbedingt 

ernst zu nehmen und sind auch bei den Kolleginnen und Kollegen im unmittelbaren 

Umfeld keine Ausnahmen zu machen! 

Büroräumlichkeiten sollten vom Schlüsselpersonal möglichst einzeln belegt werden und 

sind die Büroräume mehrmals täglich zu lüften. 

Schutzmasken als Teil des Büroalltags 

Ob beim Einkauf im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf der Straße - der 

meist hellblaue Mund-Nasen-Schutz - ist mittlerweile zum festen Bestandteil unseres 

Alltags geworden und soll dies nunmehr auch, wo es sinnvoll ist, im Büroalltag sein. 

Sollten Besprechungen oder Zusammenkünfte derzeit dienstlich unbedingt erforderlich 

sein und nicht telefonisch oder online durchgeführt werden können, so ist dabei ab 

14. April 2020 von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

Auch all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unvermeidbar regelmäßigen oder 

häufigen Kontakt zu anderen (amtsfremden) Personen haben und/oder viel im Haus 

unterwegs sind, haben ab diesem Zeitpunkt ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz zu 

verwenden. Für amtsfremde Personen gilt die Tragepflicht generell uneingeschränkt. 
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Darüber hinaus können diese Masken selbstverständlich auch in Büros oder anderen 

Räumen und insbesondere dann getragen werden, wenn mehrere Personen auf engerem 

Raum (z.B. im Lift oder am Gang) zusammenkommen. 

Wichtig 

Ganz besonders wichtig ist, dass das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen die 

Abstandsregel keinesfalls und niemals ablösen kann. Mit oder ohne Maske gilt daher 

ausnahmslos: Die Einhaltung zu anderen von mindestens einem Meter Abstand! 

Selbstverständlich gelten die Empfehlungen, sich mehrmals am Tag die Hände zu waschen 

sowie in die Ellenbeuge oder in ein Papiertaschentuch zu husten bzw. zu niesen, 

uneingeschränkt weiter. 

Wien, 10. April 2020 

Für den Bundesminister: 

SektChefin Mag.a Margareta Scheuringer 
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