
3G am Arbeitsplatz – 9. 11. 2021



Überblick über Nachweise am Arbeitsort

Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt:

• 1-G-Nachweis: Nachweis über eine Impfung

• 2-G-Nachweis: Nachweis über eine Impfung oder eine Genesung

• NEU: 2,25-G: Nachweis über eine Impfung, Genesung andernfalls negativer 

PCR-Test + Maske (FFP2)

• 2,5-G-Nachweis: Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein negativer 
PCR-Test

• 3-G-Nachweis: Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein negativer 
Test (PCR-Test oder Antigentest durch befugtes Personal)



1-G-Nachweis

Impfnachweis über eine Impfung mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen 

COVID-19:

• Zweitimpfung, die max. 360* Tage zurückliegen darf (zwischen Erst- und 

Zweitimpfung müssen mind. 14 Tage verstrichen sein) oder

• Einmalimpfung (Johnson & Johnson), ab dem 22. Tag nach der Impfung; die 

Impfung darf max. 270 Tage zurückliegen oder

• Impfung, sofern mind. 21 Tage vor der Impfung ein positiver PCR-Test bzw. 

vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag; die 

Impfung darf max. 360 Tage* zurückliegen oder

• weitere Impfung („Auffrischungsimpfung“), die max. 360* Tage zurückliegen 

darf (zwischen der Auffrischungsimpfung und der vorherigen Impfung müssen 

mind. 120 Tage verstrichen sein, bei der Einmalimpfung mind. 14 Tage)

• * ab 6.12.2021: 270 Tage



2-G-Nachweis

• Impfnachweis (1G) oder

• Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit 

SARS-CoV-2 oder

• ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit 

SARS-CoV-2, die mittels PCR-Test bestätigt wurde oder

• Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 

vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt 

wurde

• Für schulpflichtige Personen: Corona-Testpass der Schulen („Ninja-Pass“) 

• Übergangsregelung bis inkl. 5. Dezember 2021: Die Verpflichtung zur Vorlage eines 2G-

Nachweises gilt nicht für Personen, die einen Nachweis über eine erfolgte Erstimpfung mit 

einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 und einen negativen PCR-Test (max. 

72 h alt) vorweisen können.



2,25-G-Nachweis und 2,5-G-Nachweis

2,25-G-Nachweis (NEU: für Arbeitnehmer in bestimmten Bereichen):

• 2-G-Nachweis oder

• PCR-Test + Maske (FFP2)

2,5-G-Nachweis:

• 2-G-Nachweis oder

• PCR-Test max. 72 h alt

• In Wien: max. 48 h alt



3-G-Nachweis

3-G-Nachweis:

• 2,5-G-Nachweis oder 

• Antigentest durch befugtes medizinisches Personal (insbes. Sanitäter, 

Arzt, Apotheker) max. 24 h alt  

• betriebliches Testen und (öffentliche) Teststraßen durch befugtes 

Personal weiterhin möglich (Förderung betriebliches Testen derzeit 

bis 31.12.2021)

Nicht mehr zulässig:

➢ Antigen-Test zur Eigenanwendung („Wohnzimmertest“) 

➢ Neutralisierender Antikörpertest   



3-G-Nachweis am Arbeitsort ab 1.11.2011

2. Novelle zur 3.COVID-19-Maßmahmen-VO (gültig bis 12. Dezember 
2021)

• Zum Betreten/Verweilen am Arbeitsort ist 3-G-Nachweis nötig, wenn 

• physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden 
kann.

• Erfasst auch auswärtige Arbeitsstellen (z.B. Baustellen), nicht jedoch 
privater Wohnbereich (z.B. Homeoffice). 

Übergangsfrist bis einschließlich 14.11.2021:

• Wenn kein 3-G-Nachweis, dann durchgehend FFP2-Maske.



Verschärfung – 2,25-G-Nachweis

Ab 8.11.2021 Betreten/Verweilen des Arbeitsorts nur, wenn 

• geimpft oder genesen, 

• andernfalls muss ein negativer PCR-Test vorgewiesen und zusätzlich
eine Maske getragen werden (2,25-G).

2,25-G für folgende Bereiche:

• Nachtgastronomie (Clubs, Diskotheken), Après Ski und andere 
Arbeitsorte gem. § 5 (2) 3.COVID-19-Maßnahmen-Verordnung,

• Alten-, Pflegeheime und stationäre Wohneinrichtungen der 
Behindertenhilfe, 

• Krankenanstalten,

• mobilen Pflege- und Betreuung,

• Veranstaltungen mit über 250 Teilnehmern.



Definition „Personenkontakt nicht ausgeschlossen“

• Kontakt zu allen Personen z.B. zu Kunden, Mitarbeitern, 

Vorgesetzten, Lieferanten

• auch, wenn ein Zusammentreffen mit anderen Personen in 

Gemeinschaftseinrichtungen oder im Rahmen von Veranstaltungen 

oder Sitzungen nicht ausgeschlossen werden kann. 

• Es kommt nicht darauf an, ob Personen an einzelnen Arbeitstagen 

tatsächlich auf andere Personen treffen. Wenn die Möglichkeit im 

Allgemeinen besteht, muss ein 3G-Nachweis erbracht werden. 



Definition „Personenkontakt nicht ausgeschlossen“

• Direkter physischer Körperkontakt ist nicht erforderlich. (rechtliche 

Begründung zur 3. COVID-19-Maßnahmen-VO)

• Bei Arbeitskräfteüberlassung gilt während der Überlassung der 

Einsatzort beim Beschäftiger als Arbeitsort. 

Wichtige Ausnahme:

• Kein Personenkontakt liegt rechtlich bei täglich höchstens 2 

Treffen im Freien vor, die nicht länger als jeweils 15 Minuten 

dauern. 



Tests während der Arbeitszeit?

• Der Arbeitnehmer muss sich rechtzeitig um ein Testergebnis 

kümmern. 

• Kein Anspruch auf Freistellung während der Arbeitszeit.



Muss der Arbeitgeber kontrollieren? 

• JA. Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass 3-G am Arbeitsplatz 

eingehalten wird.

• Verschiedene Möglichkeiten. Beispiele:

➢ entsprechende Hinweise,

➢ stichprobenartige Kontrollen,

➢ Aushänge,

➢ mündliche und schriftliche Belehrungen. 



Wie muss der Arbeitgeber kontrollieren? 

• Welche Maßnahme nötig?

➢ Abhängig von Größe und Struktur des Betriebs, Anzahl der 

Mitarbeiter, räumliche und organisatorische Beschaffenheit.

➢ Einlasskontrollen nicht verpflichtend! 

• Stichprobenartige Kontrollen entweder 

➢ regelmäßig einzelne Personen (stichprobenartig ausgewählt) oder 

➢ „Schwerpunktkontrollen“ (sporadischen durchgehenden 

Kontrollen). 



Sanktionen für Arbeitgeber?

• Kommen Arbeitgeber den Kontrollpflichten nicht nach, drohen 

Verwaltungsstrafen bis € 3.600 (§ 8 (4) COVID-19-MaßnahmenG).

TIPP:

Daher sind Aufzeichnungen über die getroffenen Maßnahmen (z.B. 

Belehrungen der Arbeitnehmer, durchgeführte Kontrollen) 

empfehlenswert.

• Gesundheitsbehörden überprüfen, ob Arbeitgeber ihren 

Kontrollpflichten nachkommen.



3-G-Nachweis: Sanktionen für Arbeitnehmer?

Bis 14.11.2021 noch die Möglichkeit statt 3-G-Nachweis eine FFP2-Maske 

zu tragen.

Ab 15.11.2021 darf Arbeitnehmer ohne 3-G-Nachweis den Arbeitsort 

nicht betreten. Wenn doch, dann: 

• Verwaltungsstrafe bis € 500.

• Es liegt eine Arbeitsverhinderung vor, die der Arbeitnehmer zu 

vertreten hat. 

• Arbeitsrechtliche Konsequenzen sind die Folge: Diese reichen von 

Vorenthaltung des Entgelts bis hin zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses.  



3-G-Nachweis: Sanktionen für Arbeitnehmer?

• Ein Recht auf Homeoffice besteht nicht. Homeoffice kann aber 

vereinbart werden. 

• Bezahlter oder unbezahlter Urlaub kann vereinbart werden.

• Ansprüche auf Sonderzahlungen gebühren nicht für Zeiten, in denen 

eine unbezahlte Arbeitsfreistellung erfolgt, es sei denn, der 

anzuwendende Kollektivvertrag sieht Abweichendes vor. 



Erhebung des 3-G-Nachweises 

• Arbeitgeber hat ein Fragerecht

• Arbeitnehmer muss wahrheitsgemäß antworten, andernfalls 

arbeitsrechtliche Konsequenzen möglich (unbezahlte 

Dienstfreistellung bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses)



Speichern des 3-G-Nachweises?

• Rechtslage unklar

• Information (FAQ) des Arbeitsministeriums:

➢ Die getroffene Maßnahme selbst (z.B. Durchführung der 

stichprobenartigen Kontrolle) kann zum Zwecke des Nachweises 

dokumentiert werden.

➢ Keine Formvorschrift (möglich daher auch Excel-Listen) 

➢ Aber kein Speichern des 3-G-Nachweises


