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INFORMATION betreffend COVID-19 – 2020-03-26 – Aktualisierung 30.3.2020 in rot! 

Weiterführende Informationen für Partnerinstitutionen des AMS Niederösterreich 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Partnerinnen und Partner des AMS Niederösterreich,  

 

in den vergangenen Tagen hat es in der Öffentlichkeit laufend neue Botschaften und Beschränkungen 

wegen der Ausbreitung des Coronavirus gegeben. Wir mussten daher auch unsere dahingehenden 

Vorgaben an Sie laufend anpassen.  

 

Um die Übersicht zu wahren und auch dazu gekommene Fragen zu beantworten, übermitteln wir 

hiermit eine Zusammenstellung der aktuellen Regelungen und bitten Sie, diese zu berücksichtigen 

und mit all Ihren Mitarbeiter*innen umzusetzen. 

 

Generell: Selbstverständlich gilt weiterhin als oberste Prämisse, dass die von der Bundesregierung 

empfohlenen/vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind!  

 

Da die Ausgangsbeschränkungen vorläufig bis zum 13.4. ausgerufen sind, gelten alle 

getroffenen Regelungen vorläufig bis zum 14.4., bzw. bis auf Widerruf.  

 

Sofern es in der nächsten Zeit zur Ankündigung einer Verlängerung der Beschränkungen durch die 

Bundesregierung kommt, werden wir die Situation neu evaluieren und in Abstimmung mit dem AMS 

Österreich neue Vorgaben ausgeben.  

 

 

Im Bereich Schulungsmaßnahmen 

 

 Bis voraussichtlich 14.4.2020 werden keine neuen Kurse/Gruppen in Präsenzform gestartet. 

Etwaige Informationstage bzw. –veranstaltungen sind abzusagen bzw. zu verschieben.  

 

Modul-/Kursstarts sind dann möglich, wenn ein schlüssiges, durchgängig auf home-learning 

basierendes, Konzept vorgelegt wird. Stimmen Sie sich dazu aber unbedingt in jedem 

einzelnen Fall konkret mit Ihrer LGS-FÖR-Kursbetreuer*in ab! 

 

 Sämtliche Präsenzeinheiten in allen Angeboten sind bis auf weiteres auszusetzen. Alle 

persönlichen Kontakte mit Teilnehmer*innen sind einzustellen. Das bedeutet, dass es ab sofort 

keine face-to-face Einzeltermine und auch keine weiteren Angebote in Kleinstgruppen geben 

darf. 

 

 Bitte führen Sie die TN-Betreuung/-Schulung weiterhin ausschließlich in Form von 

telefonischen Kontakten bzw. E-Mail oder sonstigen virtuellen Formen durch und organisieren 

Sie soweit wie möglich e-Learning, damit die präsenzfreie Zeit möglichst produktiv genutzt 



 

Seite 2/12 
  

  

  

  

  

  

werden kann.  

Bitte übermitteln Sie Ihre konkrete Vorgangsweise an Ihre jeweilige Sachbearbeiter*in in der 

Abteilung Förderung, per Mail. 

 

 Bitte beachten Sie auch, und gerade im virtuellen Lernraum die Einhaltung sämtlicher 

datenschutzrechtlicher Vorschriften! 

 

 Allfällige, bereits genehmigte DLU und KNK werden in der bewilligten Höhe weiter gewährt. 

 

 Kursenden bis zum 14.4.2020: Wenn Kurse in diesem Zeitraum enden und, auch mit den o.a. 

Methoden, zu diesem Zeitpunkt eine Beendigung sinnvoll möglich ist, erfolgt ein "ganz 

normaler" Kursabschluss mit allen entsprechenden Meldungen an die RGS. Ist eine 

Beendigung nicht möglich, ohne dass die Erreichung der Kursziele gefährdet ist, können die 

Kurse verlängert werden. Wir sehen in diesem Fall vorsorglich eine Verlängerung bis zum 

30.4.2020 vor, um Versäumtes in den dann hoffentlich wieder möglichen Präsenzzeiten 

nachholen zu können. Über die konkrete Dauer der nötigen Verlängerung entscheiden wir bei 

gesichertem Wissensstand.  

Bitte stimmen Sie sich über eine mögliche erforderliche Verlängerung mit Ihrer FÖR-

Sachbearbeiter*in und Ihrer RGS-Kursbetreuer*in ab.  

 

 Operativ bedeutet das: Die Anwesenheitspflicht ist ausgesetzt. Kund*innen müssen erreichbar 

sein und aktiv mit Ihnen in Kontakt bleiben – siehe auch Anhang zu den Meldepflichten. 

 

Für den Fall, dass Teilnehmer*innen das Online-Angebot bzw. e-Learning ausdrücklich 

ablehnen, bitten wir Sie, Ihr ganzes motivatorisches Potenzial nochmals auszuschöpfen und 

den Betroffenen die Besonderheit dieser Situation zu erklären. Weigern sich diese 

Teilnehmer*innen trotzdem weiterhin am Kurs teilzunehmen, ist die Kursteilnahme zu 

beenden („Kursabbruch“). Sanktion seitens des AMS wegen Vereitelung des Kurserfolges 

werden in dieser Ausnahmensituation allerdings unterbleiben. 

 

 Für Teilnehmer*innen in häuslicher Quarantäne gilt: Da Quarantäne an sich (noch) keinen 

Krankenstand bedeutet, können Kursteilnehmer*innen in Quarantäne wie alle anderen auch an 

„home-learning“ Schulungen teilnehmen. 

 

 Stellen Sie bitte auch die Tätigkeit Ihrer Trainer*innen und sonstigen Mitarbeiter*innen 

umfassend auf Heimarbeit um. Soweit die entsprechende technische Ausstattung vorhanden 

ist, können und sollen auch Trainer*innen von zu Hause aus arbeiten. Ihre Teams bleiben 

grundsätzlich weiterhin aktiv in den Projekten und erledigen Einzeltermine, Recherche, 

Optimierung von Lebensläufen und Bewerbungsunterlagen etc.  

 

Stellen Sie sicher, dass nach Möglichkeit an jedem Standort ein Journaldienst eingerichtet ist. 

Falls dies nicht möglich ist, sprechen Sie sich dazu mit Ihrer FÖR-Kursbetreuer*in ab.  
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 Bitte beachten Sie, dass die Trainer*innen auch weiterhin ihre geleisteten Maßnahmenstunden 

in geeigneter Weise dokumentieren (Seminarbuch führen, Online-Einheiten/Telefonate mit 

Namen, Datum, Uhrzeit und Dauer der TN festhalten etc.). 

 

 Laut unseren Informationen sind mittlerweile alle Prüfungstermine abgesagt. 

Sollten dennoch einzelne Prüfungen stattfinden, so lassen Sie uns das bitte wissen. 

 

 Praktika und Arbeitstrainings stellen für die Teilnehmer*innen eine Schulung dar. Da diese 

Schulung definitionsgemäß nicht als home-learning durchgeführt werden kann, sind sämtliche 

Praktika und Arbeitstrainings mit sofortiger Wirkung zu beenden und dürfen bis auf weiteres 

keine neuen Praktika/Arbeitstrainings vereinbart werden. 

 

Davon ausgenommen sind Praktika und Arbeitstrainings in allen Betrieben, die weiter offen 

halten dürfen, weil sie als versorgungskritisch gelten. Diese dürfen weiter geführt werden und 

auch neu begonnen werden.  

 

Aufgrund der Sonderstellung der ÜBA-TeilnehmerInnen dürfen diese den betrieblichen Anteil 

ihrer Ausbildungen in „produktiven“ Betrieben oder Lehrwerkstätten fortsetzen oder 

beginnen, wenn sie das selber wollen. Wenn die ÜBA-linge die Praktika beenden wollen ist 

dies ohne Konsequenzen möglich. Wir bitten die ÜBA-Träger in geeigneter Weise zu 

dokumentieren, dass die ÜBAlinge zur Freiwilligkeit befragt wurden und diese bestätigt 

haben.  

 

 Sonderbudgets für externe Qualifizierungen: 

Hier gilt, dass eine vor dem 16.03.2020 bereits begonnene Schulung online weiter 

durchgeführt werden kann, sofern der vom AMS-Vertragspartner damit beauftragte 

Bildungsträger sicherstellen kann, dass dies auch in qualifizierter Form möglich ist.  

Wir ersuchen jedoch um Verständnis, dass im Zeitraum vom 16.03.2020 bis 14.04.2020 keine 

neu startenden Qualifizierungen, die von externen Bildungsträgern durchgeführt werden, 

möglich sind. 

Falls eine derartige Qualifizierung abgebrochen wurde, ist eine aliquotierte Rechnungslegung 

zu vereinbaren oder eine Kursverlängerung anzustreben. 

 

 Bei fremdfinanzierten Projekten gelten bzgl. TN-Betreuung die für AMS-Teilnehmer*innen 

übermittelten Vorgaben. Die jeweilige Projektleitung ist aufgefordert, mit dem Fördergeber 

Kontakt aufzunehmen und sich diesbezüglich abzustimmen. 

 

 Das AMS Niederösterreich wird seine vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 

einhalten, d.h. es gelten die Stornoregelungen gemäß den "Allgemeinen Bestimmungen" (50 

%) und die ergänzende Regelung, dass entstehende Kosten, von denen Sie sich nicht befreien 

können, im maximalen Ausmaß des geschlossenen Vertrags anerkannt werden. Sofern es 

spezifischere einzelvertragliche Regelungen gibt, gelten diese. Um diese Kosten zu 

minimieren, ersuchen wir Sie dringend alle Ausgaben zu reduzieren, die nicht unbedingt 

notwendig sind.  
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Wir gehen davon aus, dass mit allen angeführten Möglichkeiten wie home learning, 

Zeitabbau, evt. Urlaubsabbau, Sonderurlaub, Freistellung für besonders gefährdete Personen, 

Storno von Maßnahmenstunden,…. ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten gegeben sind, 

dass das Modell Corona-Kurzarbeit bis auf Weiteres nicht eingesetzt werden muss. 

 

Falls Sie dennoch keine ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten für Ihre Trainer*innen 

sehen, kommt das Modell Corona-Kurzarbeit auch für Sie in Frage. Bitte stimmen Sie sich 

aber vor Inanspruchnahme einer Corona Kurzarbeit jedenfalls mit Ihrer LGS-FÖR 

Sachbearbeiter*in ab.  

Eine allfällige Kurzarbeitsbeihilfe, die dem Projekt zugerechnet werden kann, muss bei der 

Abrechnung als Einnahme ausgewiesen werden. 

 

Folgende Regelungen sind bei der Abrechnung der Kurse zu berücksichtigen: 

 

 Laufende Gruppen bzw. Kurse, die vor dem 16.03.2020 begonnen haben: 

Bei laufenden Kurse und Gruppen werden bis zum 14.04.2020 oder bis auf Widerruf die laut 

Ablaufplan geplanten Maßnahmenstunden abgegolten, bzw. für nicht durchgeführte 

Maßnahmenstunden 50 % Stornopauschale bezahlt, bzw. darüber hinausgehende Kosten 

ebenfalls ersetzt, sofern Sie sich von den Kosten nicht befreien konnten und Sie uns diese 

belegen. (Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass diese Stunden größtenteils per e-Learning, 

Telefon- oder Online-Kontakt geleistet werden.)  

 

 Gruppen, die in laufenden Projekten seit dem 16.03.2020 nicht mehr gestartet werden 

konnten: 

Für Gruppen, die in laufenden Projekten seit dem 16.03.2020 nicht mehr gestartet werden 

konnten und bei denen die ausgefallenen Maßnahmenstunden nicht (in vollem) Ausmaß 

nachgeholt werden können, gelten die vertraglich vereinbarten Stornoregelungen. 

 

 Projekte (BM) deren Startbeginn gänzlich verschoben werden musste: 

Bitte sprechen Sie sich dazu mit dem/der zuständigen Sachbearbeiter*in in der Abteilung 

Förderung ab. 

 

 ÜBA-TeilnehmerInnenpauschale (ÜBA LG und LWST): 

Für ÜBA-Ausbildungsträger – und Lehrwerkstättenkooperationspartner*innen - gelten die 

oben bereits angeführten Bestimmungen, da das AMS Niederösterreich davon ausgeht, dass 

diese Stunden größtenteils per e-Learning, Telefon- oder Online-Kontakt geleistet werden. 

 

 Ausbildungszentren auf Basis Echtkostenabrechnung: 
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Bitte stimmen Sie sich bezüglich zu erwartender Teilnehmer*innen und 

Trainer*innenauslastung und allfällig daraus resultierenden Trainer*innenpersonaländerungen 

mit Ihrer LGS-Sachbearbeiter*in ab. 

 

 

 

 

Im Bereich Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 

 

 Für „laufende“ Beratungskund*innen gilt, dass die Einzelberatungen weiterhin durchgeführt 

werden sollen, allerdings ist das Angebot auf telefonische Beratung, Beratung per Mail bzw. 

Online-Beratung umzustellen. Persönliche Beratungstermine dürfen grundsätzlich nicht 

stattfinden.  

Das bedeutet, dass es aktuell keine face-to-face Einzeltermine und auch keine weiteren 

Angebote in Kleinstgruppen geben darf. Ausnahmen: In besonders begründeten Einzelfällen, 

wenn nach Expertise Ihrer Berater*innen ein Aussetzen für die Kund*in gravierende 

gesundheitliche Konsequenzen haben würde und der Beratungsfall somit einem medizinischen 

Notfall gleichkommt. Diesfalls sind sämtliche von der Bundesregierung vorgeschriebenen 

Sicherheitsvorkehrungen penibel einzuhalten.  

Es erfolgt ein Aussetzen von sonstigen Gruppenmaßnahmen und auch ein Schließen der 

„offenen Räume“. Bitte stellen Sie umgehend ausschließlich auf telefonische Beratung, 

Beratung per Mail bzw. Online-Beratung um und organisieren Sie – wenn notwendig - soweit 

wie möglich e-Learning. 

 

 In der momentanen Situation werden voraussichtlich bis 14.04.2020 (Änderungen 

vorbehalten) aufgrund der aktuellen Einschränkungen nur wenige Zubuchungen erfolgen. Das 

bedeutet, dass es auch weniger Neueintritte in die BBEs geben wird. Überlegen Sie daher 

analog zum Ausfall dieser Kund*innen auch Ihr Beratungsangebot personell an diese 

Gegebenheiten anzupassen (evt. auch durch Stundenabbau, Konsumation von Urlauben, 

Hinausschieben von Neueinstellungen etc.), da möglicherweise nach Überwinden der Krise 

eine erhöhte Anzahl an Kund*innen einen Beratungsbedarf haben wird.  

 

 Falls die Vorgaben hinsichtlich K-Zeiten und Anzahl beratener Kund*innen in Summe nicht 

eingehalten werden können, wird für die Bedarfsplanung 2021 selbstverständlich auf die 

Besonderheit des „Corona-Jahres“ als Ursache der Nichtauslastung Rücksicht genommen 

werden. 

 

 Mit den angeführten Möglichkeiten gehen wir davon aus, dass das Instrument der Kurzarbeit 

für Sie bis auf Weiteres nicht erforderlich sein wird. Sollten Sie dennoch beabsichtigen, diese 

Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, stimmen Sie sich jedenfalls vorher mit Ihrer LGS-FÖR 

Sachbearbeiter*in ab. Eine allfällige Kurzarbeitsbeihilfe, die dem Projekt zugerechnet werden 

kann, muss bei der Abrechnung als Einnahme ausgewiesen werden 
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 Leistungsaufzeichnungen sind weiterhin zu führen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 

Mitarbeiter*innen auch weiterhin ihre geleisteten Stunden in geeigneter Weise dokumentieren 

(Journale führen, Telefonate mit Namen, Datum, Uhrzeit und Dauer der Teilnehmer*innen 

festhalten etc.). 

 

 Im Falle von Betreuungspflichten für Kinder bis 14 Jahre kann für Berater*innen max. 3 

Wochen Sonderurlaub genehmigt werden – das gilt vorerst für den Zeitraum bis 14.04.2020. 

In diesem Fall können die entsprechenden Lohnkosten exkl. der Ausgleichszahlungen durch 

den Bund in der Endabrechnung geltend gemacht werden.  

 

 Bis zu diesem Zeitpunkt erachten wir es deshalb nicht als notwendig, dass Sie das Instrument 

der Corona Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Sollten Sie dies dennoch beabsichtigen, stimmen 

Sie sich jedenfalls vorher mit Ihrer LGS-FÖR Sachbearbeiter*in ab.  

Eine allfällige Kurzarbeitsbeihilfe, die dem Projekt zugerechnet werden kann, muss bei der 

Abrechnung als Einnahme ausgewiesen werden 

 
 

 Im Fall von Kofinanzierungen beachten Sie selbstverständlich auch die Vorgaben der 

anderen FördergeberInnen (z.B. Land NÖ, ZWIST).  

 

Im Bereich GBP/SÖB 

 

 Entsprechend den Vorgaben der Bundesregierung kann der Betrieb von dringenden 

Versorgungsleistungen (z.B. Lebensmittelhandel) und anderen Wirtschaftsbereichen, die 

keinen Einschränkungen unterliegen, in vollem Umfang fortgeführt werden. 

In allen anderen Produktions- und Dienstleistungsbereichen muss die Betriebstätigkeit aber 

auf ein den aktuellen Vorgaben der Bundesregierung angepasstes Maß reduziert bzw. 

ausgesetzt werden. 

 

 In der momentanen Situation werden aufgrund der aktuellen Einschränkungen nur wenige,  

nach Bekanntgabe Ihrer Erfordernisse (z.B. weil versorgungskritische Einrichtung), 

Zubuchungen durch das AMS erfolgen. Direkte Einstiege in TAK-DVs sind weiterhin 

allerdings nur in Betrieben bzw. Bereichen möglich, die keiner Einschränkung unterliegen. 

 

 Informationsveranstaltungen, Jobbörsen und dergleichen dürfen derzeit nicht durchgeführt 

werden. 

 

 Bitte denken Sie als Träger an Ihre unternehmerische Verantwortung und einen effizienten 

Ressourceneinsatz aller MitarbeiterInnen (inkl. der Transitarbeitskräften), um die kommenden 

schweren Wochen gut „überstehen“ zu können. 
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In Bereichen, in denen es sinnvoll ist, soll Heim- bzw. Telearbeit ermöglicht werden. Es sind 

aber jedenfalls Vorkehrungen zum Schutz der Infrastruktur durch Anwesenheit vor Ort zu 

organisieren, damit Schäden, z.B. Wasserschäden, möglichst frühzeitig erkannt werden und 

auch erkennbar bleibt, dass die Standorte nicht völlig verlassen sind.  

 

Schlüsselkräfte, die derzeit nicht produktiv eingesetzt werden können, sollen bis auf weiteres 

auch Zeitguthaben abbauen und nach Möglichkeit Urlaube konsumieren.  

 Von Kündigungen von Transitarbeitskräften soll vorerst Abstand genommen werden. Bis auf 

Widerruf (längstens bis 14.04.2020) können nicht benötigte bzw. nicht sinnvoll einsetzbare 

Transitarbeitskräfte nach Abbau ihrer Zeitguthaben und – so weit vereinbar - allfälliger 

Urlaube dienstfreigestellt werden. Bevor Dienstfreistellungen erfolgen, ist allerdings zu 

prüfen, ob betroffene Transitarbeitskräfte nicht in anderen Bereichen des Unternehmens (d.h. 

des SÖB(Ü)s/GBPs) eingesetzt werden können. 

 

Bitte schicken Sie uns in diesen Fällen umgehend eine Übersicht, in welchen Bereichen 

Dienstfreistellungen vorgesehen sind, per eAMS an Ihre LGS/FÖR-Betreuerin. 

 

 TAK-Dienstverhältnisse im Probemonat sollen dann aufgelöst werden, wenn eine sinnvolle 

Präsenztätigkeit am Transitarbeitsplatz derzeit nicht möglich ist. Aktuell also in allen 

Betrieben, die derzeit nicht produktiv bzw. die nicht als versorgungskritischen Einheiten 

anzusehen sind.  

 

 Vorbereitungsmaßnahmen, Praktika und Arbeitstrainings stellen für die TeilnehmerInnen eine 

Schulung dar. Da diese Schulung definitionsgemäß nicht als home-learning durchgeführt 

werden kann, sind sämtliche Praktika und Arbeitstrainings mit sofortiger Wirkung zu beenden 

und dürfen bis auf weiteres keine neuen Praktika/Arbeitstrainings vereinbart werden. Für 

Vorbereitungsmaßnahmen gilt: Es ist entweder ein unmittelbarer Einstieg in ein DV zu 

ermöglichen oder die Teilnahme umgehend zu beenden. 

 

 Im Falle von Betreuungspflichten für Kinder bis 14 Jahre (das betrifft Schlüsselkräfte und 

Transitmitarbeiter*innen) können max. 3 Wochen Sonderurlaub genehmigt werden – das gilt 

vorerst für den Zeitraum bis 14.04.2020. In diesem Fall können die entsprechenden 

Lohnkosten exkl. der Ausgleichszahlungen durch den Bund in der Endabrechnung geltend 

gemacht werden.  

 

 Beim Einsatz von Risikogruppen gemäß aktueller Def. Des BMSGPK sind die aktuellen 

Maßnahmen der Bundesregierung zu berücksichtigen. 

 

Aktuelle Def. Lt. BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: 

International werden hinsichtlich vulnerabler Gruppen und in Bezug auf einen schweren 

Krankheitsverlauf durch eine SARS-CoV-2/Covid-19-Infektion zumeist ältere Menschen und 

Menschen mit chronischen Erkrankungen als Risikogruppen genannt. 



 

Seite 8/12 
  

  

  

  

  

  

Österreich hat sich unter Berücksichtigung der Definitionen der wichtigsten Institutionen 

(WHO, ECDC, RKI, BAG, NHS, CDC) auf folgende vulnerable Gruppen festgelegt: 

Ältere Menschen (65+) 

- insbesondere mit chronischen Erkrankungen 

Menschen mit chronischen Erkrankungen 

als chronische Erkrankungen, nach aktueller Evidenz, gelten: 

- (chronische) Atemwegs- bzw. Lungenerkrankungen inkl. COPD 

- Diabetes 

- Herzkreislauferkrankungen 

- Krebserkrankungen 

- Bluthochdruck 

- Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 

 

Wir gehen davon aus, dass bis zum 14.4.2020 mit allen oben angeführten Möglichkeiten, home 

learning/working, Zeitabbau, evt. Urlaubsabbau, Dienstfreistellung von Risikogruppen, Sonderurlaub 

die „normale“ Weiterförderung der Schlüsselarbeitskräfte über den Fördervertrag abgewickelt werden 

kann. 

 

Sollten die Einschränkungen durch die Bundesregierung über den 14.4.2020 hinausgehen, werden wir 

in Abstimmung mit der Bundesgeschäftsstelle neue Handlungsanleitungen ausarbeiten.  

 

Bis zu diesem Zeitpunkt erachten wir es deshalb nicht als notwendig, dass Sie das Instrument der 

Corona Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Sollten Sie dies dennoch beabsichtigen, stimmen Sie sich 

jedenfalls vorher mit Ihrer LGS-FÖR Sachbearbeiter*in ab.  

Eine allfällige Kurzarbeitsbeihilfe, die dem Projekt zugerechnet werden kann, muss bei der 

Abrechnung als Einnahme ausgewiesen werden. 

 

Sollten die Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung über den 14.04.2020 hinaus bestehen 

bleiben, sind voraussichtlich Dienstverhältnisse mit Transitarbeitskräften zu beenden und die 

Personen über die Notwendigkeit einer telefonischen oder elektronischen Arbeitslosmeldung bei ihrer 

zuständigen Regionalen Geschäftsstelle zu informieren.  

 

 Sach-und Gemeinkosten: Alle Sach-bzw. Gemeinkosten, die für eine Aufrechterhaltung des 

Betriebes benötigt werden, können weiterhin gefördert werden. Das sind im Wesentlichen die Miete, 

Betriebskosten, Telefonverträge, Versicherungen, Wartungs- und Lizenzverträge, EDV usw. Alle 

anderen Sach- und Gemeinkosten werden bis auf Weiteres nicht mehr finanziert, wie zum Beispiel 

Materialkosten, Weiterbildungen. 

 

 Investitionen: Bis auf Weiteres keine Anschaffungen mehr außer es handelt sich um 

Versorgungsleister und die Investition ist zur Aufrechterhaltung des Betriebs unbedingt erforderlich. 
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 Sobald Sie einen Liquiditätsengpass für Ihr Projekt feststellen, nehmen Sie bitte umgehend mit 

Ihrer Projektbetreuerin in der LGS Kontakt auf und führen Sie neben dem ausgefüllten 

Liquiditätsplan gegebenenfalls auch Maßnahmen an, wie ein möglicher Fehlbetrag vermieden 

bzw. minimiert werden kann. Virements zwischen den einzelnen Kosten-/Förderpositionen 

sind im Rahmen der maximal zuerkannten Fördersumme möglich. Bitte geben Sie auch hier 

Ihrer FÖR-Betreuerin so rasch wie möglich einen Überblick, wo dies nötig sein könnte.  
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Für SÖBÜ gelten zusätzlich folgende Regelungen: 

 Transitarbeitskräfte, die aus der Überlassung zurückkommen, können bis zu drei Wochen in 

der Stehzeit verbleiben. 

Beachten Sie allerdings, dass Stehzeiten weiterhin nicht über 3 Wochen am Stück dauern 

dürfen. 

 

 Für überlassene Transitarbeitskräfte ist eine Kurzarbeit über den Überlasserbetrieb möglich. 

Bitte klären Sie konkrete Fragen dazu mit Ihrer FÖR-Betreuerin ab. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Mario Danler, eh. 

 

Anhang: 

 

Meldepflichten für Kursteilnehmer*innen 
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Anhang: Meldepflichten 

Ad Meldepflichten zu bereits laufenden Kursen oder BBE-Angeboten bzw. Teilnehmer*innen 

an einer VBM oder einem Training in einem SÖB: 

 

Bisher anwesend: 

 Teilnehmer*innen, die am letzten Kurstag vor dem 16.03.2020 anwesend waren: Diese 

sind ab dem 16.03.2020 bis auf weiteres als entschuldigt zu führen. Das gilt gleichermaßen für 

Teilnehmer*innen, die in der Lage sind e-Learning-Angebote zu nutzen, als auch für jene 

Personen, die dazu nicht in der Lage sind. 

Was bedeutet das für Ihre Mitarbeiter*innen: es ist, wenn möglich auf e-Learning umzustellen 

bzw. soll auch hier das Angebot gemacht werden, die Bewerbungsunterlagen per Mail zu 

aktualisieren o.ä. 

 

 

 Teilnehmer*innen, die ihren letzten BBE-Termin ganz normal in Anspruch genommen 

haben und in dem Zeitraum vom 16.03.2020 bis 14.04.2020 einen Termin hätten: 

entsprechend unseren letzten Informationen sind diesbezüglich alle persönlichen 

Beratungstermine ausgesetzt worden. Es ist mit aktuellen Teilnehmer*innen per Mail oder 

telefonisch Kontakt zu halten. 

Was bedeutet das für Ihre Mitarbeiter*innen: es ist, wenn möglich auf Online-Beratung 

umzustellen bzw. soll auch hier das Angebot gemacht werden, die Bewerbungsunterlagen per 

Mail zu aktualisieren o.ä.. 

 

Am letzten Kurstag vor dem 16.03.2020 im Krankenstand: 

 Teilnehmer*innen, die am letzten Kurstag vor dem 16.03.2020 im Krankenstand waren 

bzw. die in der BBE zuletzt im Krankenstand waren und der aktuelle Status nicht 

geklärt ist: 

Diese sind verpflichtend von Ihnen telefonisch zu kontaktieren (und in einem zweiten Schritt 

per Mail) um den aktuellen Status zu klären, um dann korrekt administrieren zu können: 

o Falls die Teilnehmer*innen wieder gesund sind, sind diese ab dem Tag der 

Gesundmeldung als entschuldigt bzw. im Falle einer Online-Weiterbetreuung 

(elearning,….) als anwesend zu führen. 

o Falls die Teilnehmer*innen nach wie vor krank sind, sind sie weiter als krank zu 

führen.  

Bitte informieren Sie die Teilnehmer*innen in diesem Fall über die korrekte Form der 

Wiedermeldung nach dem Krankenstand. Diese hat unbedingt telefonisch oder per 

Mail bei Ihnen oder dem AMS zu erfolgen. Keinesfalls sollen die Personen persönlich 

nach dem Krankenstand beim Kursinstitut oder beim AMS vorsprechen! 

o Falls die Teilnehmer*innen nicht erreichbar sind, bleibt es bei der Krankmeldung. 

 

Am letzten Kurstag vor dem 16.03.2020 nicht entschuldigt: 
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 Teilnehmer*innen, die am letzten Kurstag vor dem 16.03.2020 NICHT 

ENTSCHULDIGT abwesend waren: 

Diese sind verpflichtend von Ihnen telefonisch zu kontaktieren, um den aktuellen Status zu 

klären, um dann korrekt administrieren zu können: 

o Kann der Status geklärt werden, dann sind diese ab diesem Zeitpunkt als entschuldigt 

bzw. im Falle einer Online-Weiterbetreuung (elearning,….) als anwesend zu führen. 

o Sind die Personen weiterhin telefonisch nicht erreichbar, dann ist in einem zweiten 

Schritt über die mögliche Wiedermeldung per Mail zu informieren. Diese 

Wiedermeldung hat unbedingt telefonisch oder per Mail bei Ihnen oder dem AMS zu 

erfolgen. Keinesfalls sollen die Personen persönlich beim Kursinstitut oder beim AMS 

vorsprechen! 

o Sind diese Teilnehmer*innen weiterhin nicht erreichbar, so sind diese bis zur 

telefonischen bzw. E-Mail-Rückmeldung von Teilnehmer*innen-Seite als nicht 

entschuldigt zu führen. 

 

 

Ad Journaldienst an den Standorten: 

Es soll zumindest pro Standort eine telefonische Erreichbarkeit bzw. Erreichbarkeit per Mail gegeben 

sein und entsprechend an den Eingangstüren Informationen aushängen. 

 

 

 


