
NEUHEITEN UND AKTUELLE THEMEN 
DES ARBEITSRECHTS

Die kürzlich gebilligte umfassende Novelle des Arbeitsgesetzbuchs hat viele Neuerungen in den 
arbeitsrechtlichen Beziehungen gebracht (Einzelheiten finden Sie in unserem Newsflash). 
Gleichfalls möchten wir Sie auf andere interessante Änderungen hinweisen.

1. Essenmarkenpauschale

Die Abgeordnetenkammer hat in erster Lesung das Steuerpaket gebilligt (Anm.: d.h., dass der 
Gesetzgebungsprozess noch nicht abgeschlossen ist!), dessen Inhalt auch neu die Möglichkeiten 
der Gewährung eines sog Arbeitnehmer-Bonus ist.

Die Novelle des Einkommensteuergesetzes sieht weitere Möglichkeiten vor, wie der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmern eine Verpflegungszulage gewähren kann. Gegenwärtig kann der 
Arbeitgeber entweder in Form von Essenmarken oder in Form von Betriebsverpflegung einen 
Beitrag zu leisten. Jede andere Verpflegungszulage, die dem Arbeitnehmer in bar gezahlt wird, 
ist zwar möglich, jedoch nicht steuerlich begünstigt (d.h. es geht nicht um steuerlich 
absetzbaren Aufwand).

Wenn die Novelle verabschiedet wird, können die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern die 
Verpflegungszulage auch in Form einer Geldzulage (z.Zt. steuerliches Optimum CZK 1.584/
Monat) gewähren. Diese Zulage wird als steuerlich absetzbarer Aufwand betrachtet; die 
Verpflegungszulage wird nicht besteuert und es werden davon auch keine Kranken- und 
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt.

Von der Novelle unberührt bleiben die aktuellen Zulagen in Form von Essenmarken und der 
Betriebsverpflegung. Der Arbeitgeber entscheidet über die Form der Leistung. Allgemein wird 
angenommen, dass gerade kleine Unternehmen den administrativen Aufwand und die Gebühren 
für Essensmarken durch den Bonus ersetzen werden.

2. Verlängerung und Ausbau des Antivirus-Programms/Kurzarbeit

Auch weiterhin kann der Arbeitgeber Unterstützung im sog. Antivirus-Programm beantragen, in 
dessen Rahmen sich der Staat zu einem Teil an der Lohnentschädigung für die Arbeitgeber, die 
wirtschaftlich von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, beteiligt.

Beide Reglements (A und B) wurden bis zum 31. August 2020 verlängert. Derzeit wird über die 
Form der Unterstützung im Herbst diskutiert. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass weitere 
staatliche Unterstützungen nach § 115 Beschäftigungsgesetz gewährt wird. Dies kann unter 
anderem bedeuten, dass die Voraussetzung für eine finanzielle Unterstützung vom Staat drei 
wichtige Bedingungen sind:
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a) der Arbeitgeber zahlt den Arbeitnehmern mindestens 70% Lohnersatz für den Zeitraum, in 
dem sie aufgrund von Hindernissen im Rahmen der Teilarbeitslosigkeit nicht gearbeitet haben,

b) der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer keine Arbeit im Ausmaß von mindestens 20% der 
festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit zuweisen,

c) in Absprache mit dem Arbeitsamt über die Zuschusszahlung verpflichtet sich der Arbeitgeber, 
in der vereinbarten Zeit der Zuschusszahlung das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer, für 
den der Zuschuss gezahlt wird, nicht aus den in § 52 a) bis c) Arbeitsgesetzbuch genannten 
Gründen zu kündigen. 

http://www.bpv-bp.com/download/newsalerts/na_7_2020_i_de.pdf


Zum Datum der Abfassung dieses Newsalerts ist jedoch noch NICHTS entschieden, die weitere 
Entwicklung muss abgewartet werden!

Wie wir schon in unserem Newsflash im Juni 2020 berichtet haben, wurde auch das neue 
Reglement C des Antivirus-Programms eingeführt, anhand dessen einige Arbeitgeber den Erlass 
der für den Arbeitgeber abgeführten Sozialversicherungsbeiträge und der Beiträge zur 
staatlichen Beschäftigungspolitik für die Monate Juni, Juli und August 2020 beantragen 
können.

3. Weitere ausgewählte Neuheiten der umfassenden Novelle des Arbeitsgesetzbuches 
und diesbezüglicher Vorschriften

Mit Wirkung vom 1. Januar 2021 erfolgen einige Änderungen im Bereich Schadensersatz und 
Ersatz von immateriellen Schäden der Hinterbliebenen eines Arbeitnehmers, der infolge eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit verstorben ist.

Neu wird der Betrag der Entschädigung für angemessene Bestattungskosten sein, der nicht als 
fester Betrag bestimmt ist, sondern vom 1,5-fachen des Durchschnittslohns abgeleitet wird.

Darüber hinaus wird der Kreis der Hinterbliebenen, die Anspruch auf eine einmalige 
Entschädigung für immateriellen Schaden haben, erweitert. Neu können diese Entschädigung 
nun der Ehegatte oder Partner des verstorbenen Arbeitnehmers, dessen Kind (unabhängig 
davon, ob es versorgt ist oder nicht) und die Eltern (unabhängig davon, ob sie mit dem 
verstorbenen Arbeitnehmer im selben Haushalt gelebt haben oder nicht) verlangen. Die 
einmalige Entschädigung steht zudem weiteren Personen in einem familiären oder ähnlichen 
Verhältnis zu, die den Schaden des Arbeitnehmers als eigenen Schaden empfinden. Wenn beide 
Elternteile Anspruch auf Entschädigung haben, wird jedem von ihnen die Hälfte des zuerkannten 
Betrags ausgezahlt.

Die Novelle bezieht sich auf Personen, die vom Tod eines Arbeitnehmers betroffen sind, ohne 
dass sie - wie bisher - mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben müssen oder seine unmündigen 
(oder unterhaltspflichtigen) Kinder sein müssen.

Die einmalige Entschädigung wird nicht wie bisher als Fixbetrag bestimmt, sondern vom 
Durchschnittslohn abgeleitet und mindestens das 20-fache ausmachen.

Ein neues Institut des Arbeitsgesetzbuches ist die einmalige Entschädigung für immateriellen 
Schaden bei besonders schwerwiegender Gesundheitsschädigung eines Arbeitnehmers sein. Die 
Entschädigung wird demselben Kreis, wie im Todesfall des Arbeitnehmers gezahlt.

Ab dem 30. Juli 2020 wird die Entschädigung für Verdienstausfall nach Beendigung der 
Arbeitsunfähigkeit eines als Arbeitssuchenden erfassten Arbeitnehmers neu berechnet. Eine 
Entschädigung in Höhe des Betrages, auf den der Arbeitnehmer für die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses (oder für die Dauer von Vereinbarungen über Arbeiten außerhalb des 
Arbeitsverhältnisses) Anspruch hat, wird neu nur für den Zeitraum gewährt, in dem der 
Arbeitslose im Register der Arbeitssuchenden erfasst ist. Nach Ablauf dieser Erfassung wird eine 
Entschädigung in Höhe der Differenz zwischen seinem Durchschnittsverdienst vor Entstehung 
des Schadens und seinem aktuellen Verdienst am neuen Arbeitsplatz (nach einem Arbeitsunfall 
oder einer Berufskrankheit) gezahlt.
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Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 

Eine weitere praktische Änderung für den Arbeitgeber ist der Wegfall seiner Pflicht, dem 
Arbeitnehmer bei Beendigung eines auf einer Vereinbarung über die Ausführung eines 
Arbeitsauftrages basierenden Arbeitsverhältnisses eine Arbeitsbescheinigung auszustellen, 
mit Ausnahme der Beendigung einer Vereinbarung über die Ausführung eines 
Arbeitsauftrages, die eine Teilnahme an der Krankenversicherung begründet, oder deren 
Vergütung Gegenstand einer Vollstreckung oder Zwangsvollstreckung durch Lohnabzüge ist. 
Diese Änderung ist ab 30. Juli 2020 wirksam.
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