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WICHTIGE GESETZESÄNDERUNGEN 

durch das 1. bis 18. COVID-19-Gesetz im 

ARBEITS- und SOZIALVERSICHERUNGSRECHT 

sowie im VERFAHRENSRECHT 

 

 

 

Hinweis: Im Folgenden haben wir einige aus unserer Sicht wichtige Neuerungen, welche 

durch das 1. bis 18. COVID-19-Gesetz normiert wurden, für unsere Mandanten 

zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Ausführungen nur 

ausgewählte Aspekte der sehr umfangreichen Gesetzespakete behandeln, daher keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erheben, ein genaues Studium der Gesetze nicht ersetzen 

können und aufgrund der großen Auslegungsunsicherheiten im konkreten Fall allenfalls 

angepasst werden müssen. Beachten Sie außerdem die zum Teil komplexen Inkraft- und 

Außerkrafttretens-Bestimmungen (idR Befristung bis 31.12.2020)! 

 

 

ÜBERSICHT 

ARBEITSRECHT ..................................................................................................3 

Wenn die Kündigung eines Dienstverhältnisses am 1. April 2020 unter Einhaltung 

einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum 15. Mai 2020 ausgesprochen wurde, – 

wann endet dann die Kündigungsfrist unter Berücksichtigung des 2. COVID-19 

Gesetzes, wann die Frist für die Anfechtung dieser Kündigung? Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

Welche wichtigen Änderungen normieren das 1. bis 18. COVID-19-Gesetz im 

Arbeitsvertragsrecht? .................................................................................3 

Gibt es ein Recht auf bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung für Angehörige 

der COVID-19-Risikogruppe? .......................................................................3 

Gibt es ein Recht auf Sonderbetreuungszeit für kinderbetreuende bzw pflegende 

Angehörige? .............................................................................................4 

Welche wichtigen Änderungen normiert das 1. bis 18.  COVID-19-Gesetz im 

Arbeitsverfassungsrecht? ...........................................................................5 

Gibt es Erleichterungen bei der Altersteilzeit? ................................................5 

Was passiert mit Verjährungs- und Verfallsfristen? .......... Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 
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SOZIALRECHT ...................................................................................................5 

Gibt es auf Grund der Coronavirus-Pandemie steuerliche und 

sozialversicherungsbeitragsmäßige Begünstigungen von COVID-Bonuszahlungen 

und Pendlerpauschale für Arbeitnehmer?.......................................................5 

Gibt es auf Grund der Coronavirus-Pandemie Erleichterungen für Dienstgeber bei 

den Sozialversicherungsbeiträgen? ...............................................................6 

Sind Unfälle im Home-Office sozialversicherungsrechtlich Arbeitsunfälle? ...........6 

VERFAHRENSRECHT ..........................................................................................7 

Wird der Gerichtsbetrieb in bürgerlichen Rechtssachen fortgesetzt? ..................7 

Gibt es Änderungen bei Zustellungen? ..........................................................9 

Was passiert mit prozessualen Fristen in Zivil- und Exekutionsverfahren? ... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Was bedeutet Unterbrechung einer Frist? Ist die Auswirkung aufgrund der 

unterschiedlichen Rechtsgrundlage bei prozessualen, kollektivvertraglichen, 

Verjährungs- etc Fristen unterschiedlich? .......... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Was bedeutet Hemmung einer prozessualen, kollektivvertraglichen, gesetzlichen, 

Verjährungs- etc Frist? ................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Verlängern sich Leistungsfristen aufgrund von Urteilen? Wenn ja - wie lange?

 .................................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Was passiert mit Fristen in Verwaltungs(gerichts)verfahren? ..... Fehler! Textmarke 

nicht definiert. 

In welcher Form sind Verwaltungsverfahren abzuführen? ................................9 

Was passiert mit Fristen in Verfahren vor den Abgabebehörden? .............. Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

Was passiert mit Fristen in Finanzstrafverfahren? ............ Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 
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ARBEITSRECHT 

 

 

Welche wichtigen Änderungen normieren das 1. bis 18. COVID-19-Gesetz im 

Arbeitsvertragsrecht?  

 

Durch eine Änderung des ABGB werden Arbeitnehmer unter bestimmten 

Voraussetzungen zum Verbrauch von Urlaub und Zeitguthaben verpflichtet. Demnach 

sind Arbeitnehmer, deren Dienstleistungen aufgrund von Maßnahmen auf Grundlage des 

COVID-19-Maßnahmengesetzes, die zum Verbot oder zu Einschränkungen des Betretens 

von Betrieben führen, nicht zustande kommen, verpflichtet, auf Verlangen des 

Arbeitgebers in dieser Zeit Urlaubs- und Zeitguthaben zu verbrauchen. 

Für den Verbrauch gilt, dass Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr nur im 

Ausmaß von bis zu 2 Wochen verbraucht werden müssen, von der Verbrauchspflicht 

Zeitguthaben ausgenommen sind, die auf der durch kollektive Rechtsquellen geregelten 

Umwandlung von Geldansprüchen beruhen (Freizeitoption) und insgesamt nicht mehr als 

8 Wochen an Urlaubs- und Zeitguthaben verbraucht werden müssen. 

Zu Sonderbetreuungszeit und Freistellung für Angehörige der COVID-19-Risikogruppe 

siehe unten. 

 

Gibt es ein Recht auf bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung für Angehörige 

der COVID-19-Risikogruppe? 

 

Im ASVG und B-KUVG wurden neue Bestimmungen geschaffen, welche die Freistellung 

von Angehörigen der COVID-19-Risikogruppe von der Arbeitsleistung regeln. Kurz 

zusammengefasst haben Dienstnehmer und Lehrlinge mit gravierenden 

Vorerkrankungen, die von ihrem behandelnden Arzt ein so genanntes „COVID-19-Risiko-

Attest“ ausgestellt bekommen haben und dies ihrem Dienstgeber vorlegen, (mit 

Ausnahme von Dienstnehmern und Lehrlinge in der kritischen Infrastruktur) einen zeitlich 

befristet Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung und Fortzahlung des Entgelts, 

außer der Betroffene kann seine Arbeitsleistung in der Wohnung erbringen (Home-Office) 

oder die Bedingungen für die Erbringung seiner Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte 
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können durch geeignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine Ansteckung mit 

COVID-19 mit größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen ist, wobei auch Maßnahmen 

für den Arbeitsweg mit einzubeziehen sind. Es besteht ein spezieller 

Motivkündigungsschutz betreffend die Inanspruchnahme der Freistellung. 

Während der Freistellung erhalten betroffene Dienstnehmer und Lehrlinge ihr normales 

Gehalt, der Arbeitgeber hat Anspruch auf Ersatz der Kosten durch den zuständigen 

Krankenversicherungsträger.  

 

Gibt es ein Recht auf Sonderbetreuungszeit für kinderbetreuende bzw pflegende 

Angehörige? 

 

Bereits mit dem 1. COVID-19-Gesetz wurde in § 18b AVRAG eine Sonderbetreuungszeit 

für minderjährige Kinder eingeführt, welche durch Art 8 3. COVID-19-Gesetz geändert 

bzw in ihrem Anwendungsbereich ausgedehnt wurde. Nunmehr kann der Arbeitgeber 

dann, wenn Einrichtungen auf Grund behördlicher Maßnahmen teilweise oder vollständig 

geschlossen werden und ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsleistung nicht für die 

Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlich ist, keinen Anspruch auf Dienstfreistellung 

zur Betreuung seines Kindes hat, dem Arbeitnehmer eine Sonderbetreuungszeit im 

Ausmaß von bis zu drei Wochen, ab dem Zeitpunkt der behördlichen Schließung von 

Lehranstalten und Kinderbetreuungseinrichtungen, für die Betreuung von Kindern bis 

zum vollendeten 14. Lebensjahr, für die eine Betreuungspflicht besteht, gewähren. 

Dasselbe gilt, dann  

 wenn eine Betreuungspflicht für Menschen mit Behinderungen besteht, die in 

einer Einrichtung der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt für Menschen mit 

Behinderungen bzw einer höher bildenden Schule betreut oder unterrichtet 

werden, und diese Einrichtung oder Lehranstalt bzw höher bildende Schule auf 

Grund behördlicher Maßnahmen teilweise oder vollständig geschlossen wird, oder 

auf Grund freiwilliger Maßnahmen die Betreuung von Menschen mit Behinderung 

zu Hause erfolgt, oder 

 für Angehörige von pflegebedürftigen Personen, wenn deren Pflege oder 

Betreuung in Folge des Ausfalls einer Betreuungskraft nicht mehr sichergestellt 

ist oder 

 für Angehörige von Menschen mit Behinderungen, die persönliche Assistenz in 

Anspruch nehmen, wenn die persönliche Assistenz in Folge von COVID-19 nicht 

mehr sichergestellt ist. 

Arbeitgeber haben Anspruch auf Vergütung von einem Drittel des in der 

Sonderbetreuungszeit an die Arbeitnehmer gezahlten Entgelts durch den Bund. Der 
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Anspruch auf Vergütung ist binnen sechs Wochen vom Tage der Aufhebung der 

behördlichen Maßnahmen bei der Buchhaltungsagentur geltend zu machen.  

 

 

Welche wichtigen Änderungen normiert das 1. bis 18.  COVID-19-Gesetz im 

Arbeitsverfassungsrecht?  

 

Der Ermächtigungstatbestand für Betriebsvereinbarungen nach § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG 

wurde insofern erweitert, als diese in Zusammenhang mit der Corona-Kurzarbeit auch 

Regelungen zum Verbrauch des Urlaubs, ausgenommen Urlaub aus dem laufenden 

Urlaubsjahr, und von Zeitguthaben treffen können. 

 

 

Gibt es Erleichterungen bei der Altersteilzeit? 

 

Ja. Bei Beschäftigten die sich in Altersteilzeit befinden, schaden Unterbrechungen des 

Dienstverhältnisses als Folge von Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 

COVID-19 zwischen dem 15. März 2020 bis höchstens 30. September 2020 der 

vereinbarten Altersteilzeit (Teilpension) nicht. Dies unter der Voraussetzung, dass das 

Dienstverhältnis danach entsprechend der wiederauflebenden Altersteilzeitvereinbarung 

fortgesetzt wird. Entgegenstehende Bestimmungen bleiben unangewendet. Das 

Höchstausmaß der Altersteilzeit erhöht sich dadurch nicht. 

 

 

 

 

SOZIALRECHT 

 

Gibt es auf Grund der Coronavirus-Pandemie steuerliche und 

sozialversicherungsbeitragsmäßige Begünstigungen von COVID-Bonuszahlungen 

und Pendlerpauschale für Arbeitnehmer? 

 

Ein Bonus oder eine Zulage, die Beschäftigten für ihren Einsatz während der Corona-

Krise gewährt wird, soll bis zu einem Betrag von EUR 3.000,- steuerfrei bleiben. 
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Außerdem soll das Pendlerpauschale auch bei vorübergehendem Teleworking oder 

temporärer Kurzarbeit weiter gewährt werden.  

 

Außerdem werden steuerliche begünstigte COVID-Bonuszahlungen auch von der 

Beitragspflicht nach ASVG befreit und gelten daher nicht als Entgelt iSd § 49 ASVG. 

 

 

Gibt es auf Grund der Coronavirus-Pandemie Erleichterungen für Dienstgeber bei 

den Sozialversicherungsbeiträgen? 

 

Für mit Betretungsverbot belegte und für von Betriebsbeschränkungen oder 

Schließungen betroffene Unternehmen sind die Beiträge für die Beitragszeiträume 

Februar, März und April 2020 verzugszinsenfrei zu stunden. Das gilt auch für die 

Beiträge nach dem BMSVG oder nach den Landarbeitsordnungen. 

Für nicht von dieser Regelung erfasste Unternehmungen können die Beiträge für die 

Beitragszeiträume Februar, März und April 2020 auf Antrag verzugszinsenfrei gestundet 

werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Beiträge wegen der Coronavirus-

Pandemie aus Gründen der Unternehmensliquidität nicht entrichtet werden können. 

In den Kalendermonaten März, April und Mai 2020 sind bereits fällige Beiträge nicht 

einzutreiben und keine Insolvenzanträge wegen der Nichtentrichtung bereits fälliger 

Beiträge zu stellen. 

In den Kalendermonaten März, April und Mai 2020 sind außerdem keine 

Säumniszuschläge vorzuschreiben. 

 

 

Sind Unfälle im Home-Office sozialversicherungsrechtlich Arbeitsunfälle? 

 

Im ASVG und im Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz wurden durch das 3. 

COVID-19-Gesetz vorübergehende Sonderregelungen geschaffen, nach denen 

Arbeitsunfälle auch Unfälle sind, die sich im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang 

mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung am Aufenthaltsort der 

versicherten Person (Homeoffice) ereignen. 
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VERFAHRENSRECHT 

 

Wird der Gerichtsbetrieb in bürgerlichen Rechtssachen fortgesetzt? 

 

Auf Grund des 2. COVID-19-Gesetzes sollte solange aufgrund von Maßnahmen, die zur 

Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen werden, die Bewegungsfreiheit 

oder der zwischenmenschliche Kontakt eingeschränkt ist, Anhörungen und mündliche 

Verhandlungen nur unter bestimmten Voraussetzungen (zB Abwendung einer Gefahr für 

Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit oder Abwehr eines erheblichen und 

unwiederbringlichen Schadens einer Verfahrenspartei) abzuhalten. Dies galt auch für die 

Erteilung und Durchführung von Vollzugsaufträgen sowie für die Protokollierung 

mündlichen Anbringens. Dringend erforderliche Anhörungen einer Partei oder mündliche 

Verhandlungen konnten auch unter Verwendung geeigneter technischer 

Kommunikationsmittel vorgenommen bzw durchgeführt werden. 

 

Durch das 8. COVID-19-Gesetz soll der Gerichtsbetrieb wieder aufgenommen werden, 

wobei hierzu nunmehr Möglichkeiten der Vermeidung des persönlichen Kontakts 

geschaffen werden: 

Nach dem neuen § 3 des 1. Bundesgesetzes betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-

19 in der Justiz kann das Gericht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 

 mit Einverständnis der Parteien mündliche Verhandlungen und Anhörungen ohne 

persönliche Anwesenheit der Parteien oder ihrer Vertreter unter Verwendung 

geeigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung 

durchführen sowie auf diese Weise auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 277 ZPO Beweise in der mündlichen Verhandlung oder außerhalb dieser 

aufnehmen und sonst der Verhandlung beizuziehende Personen teilnehmen 

lassen; das Einverständnis gilt als erteilt, soweit sich die Parteien nicht innerhalb 

einer vom Gericht festgesetzten angemessenen Frist dagegen aussprechen; 

 ohne Einverständnis der Parteien Anhörungen und mündliche Verhandlungen ua in 

Unterbringungs-, Heimaufenthalts- und Erwachsenenschutzsachen wenn sie 

außerhalb der von der Justizverwaltung zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten 

durchzuführen wären, unter Verwendung geeigneter technischer 
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Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchführen, auf diese 

Weise Beweise in der mündlichen Verhandlung oder außerhalb dieser aufnehmen 

und sonst der Verhandlung beizuziehende Personen teilnehmen lassen. 

 Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 kann außerdem jede als 

Verfahrensbeteiligte, Zeuge, Sachverständiger, Dolmetscher und sonst dem 

Verfahren beizuziehende Person beantragen, unter Verwendung geeigneter 

technischer Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung an der 

mündlichen Verhandlung teilzunehmen, vernommen zu werden, Gutachten zu 

erstatten oder Übersetzungsleistungen zu erbringen, wenn sie eine erhöhte 

Gesundheitsgefährdung durch COVID-19 für sich oder für Personen, mit denen 

sie in notwendigem privaten oder beruflichen Kontakt steht, bescheinigt. Stehen 

einer Partei oder einem Zeugen die hiefür geeigneten technischen 

Kommunikationsmittel nicht zur Verfügung, so kann die unvertretene Partei die 

Vertagung der Verhandlung, die vertretene Partei und der Zeuge die vorläufige 

Abstandnahme von der Vernehmung beantragen. Bei Vorliegen der 

Voraussetzungen ist derartigen Anträgen stattzugeben.  

 Wird eine Verhandlung unter Verwendung geeigneter technischer 

Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchgeführt, so ist eine 

Unterschrift der Parteien unter das Verhandlungsprotokoll nicht erforderlich. Das 

bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorzulegende Kostenverzeichnis gilt 

als rechtzeitig vorgelegt, wenn es spätestens bis zum Ablauf des auf die 

mündliche Verhandlung folgenden Werktages im Elektronischen Rechtsverkehr 

oder mit E-Mail an die vom Entscheidungsorgan bekanntgegebene Adresse 

übersendet wird. 

 Wollen die Parteien einen Vergleich schließen, so hat das Gericht entweder den 

Text des Vergleichs den Parteien auf dem Bildschirm sichtbar zu machen oder 

den Vergleichstext laut und deutlich vorzulesen beziehungsweise den auf einem 

Tonträger aufgenommenen Vergleichstext für alle deutlich hörbar abzuspielen. 

Jede Partei hat ihren Willen, diesen gerichtlichen Vergleich abzuschließen, klar 

und deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

 Tagsatzungen, Verhandlungen, Einvernehmungen, Gläubigerversammlungen und 

Gläubigerausschusssitzungen in Exekutions- und Insolvenzverfahren und solche, 

auf die die Verfahrensbestimmungen der EO und IO anzuwenden sind, können bis 

zum Ablauf des 31. Dezember 2020 unter Verwendung geeigneter technischer 

Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchgeführt werden, wenn 

die zu vernehmenden oder teilnahmeberechtigten Personen nicht binnen einer 

Woche ab Zustellung der Ladung bescheinigen, dass sie nicht über die 
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technischen Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung verfügen. Eines 

Einverständnisses der Parteien bedarf es nicht. 

Diese Änderungen treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung des 8. COVD-19-

Gesetzes in Kraft und sind in auf Anhörungen, Einvernehmungen, Tagsatzungen, 

mündliche Verhandlungen, Gläubigerversammlungen, Gläubigerausschusssitzungen und 

Beweisaufnahmen anzuwenden, die nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

durchgeführt werden. 

 

 

Gibt es Änderungen bei Zustellungen? 

 

Solange die Fristen unterbrochen sind, gelten für die Zustellung mit Zustellnachweis der 

von Gerichten bzw von Verwaltungsbehörden zu übermittelnden Dokumente sowie die 

durch die Gerichte bzw die Verwaltungsbehörden vorzunehmende Zustellung von 

Dokumenten ausländischer Behörden Erleichterungen. So kann bspw ein Dokument dem 

Empfänger zugestellt werden, indem es in die für die Abgabestelle bestimmte 

Abgabeeinrichtung eingelegt oder an der Abgabestelle zurückgelassen wird. In solch 

einem Fall ist, soweit dies ohne Gefährdung der Gesundheit des Zustellers möglich ist, 

der Empfänger durch schriftliche, mündliche oder telefonische Mitteilung an ihn selbst 

oder an Personen, von denen angenommen werden kann, dass sie mit dem Empfänger 

in Verbindung treten können, von der Zustellung zu verständigen.  

 

 

In welcher Form sind Verwaltungsverfahren abzuführen? 

 

Das 12. COVID-19-Gesetz normiert diesbezüglich folgendes: 

Amtshandlungen in Anwesenheit anderer Personen sind nunmehr nur dann 

durchzuführen, wenn sichergestellt ist, dass am Ort der Amtshandlung zwischen den 

Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann. Personen, 

die keine den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung 

als Barriere gegen Tröpfcheninfektion tragen, können vom Leiter der Amtshandlung von 

der Amtshandlung ausgeschlossen werden; dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr oder für Personen, denen aus gesundheitlichen Gründen das Tragen 

der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann. 

Die Behörde kann 
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 mündliche Verhandlungen (§§ 40 bis 44 AVG; §§ 43 und 44 VStG), 

Vernehmungen (§§ 48 bis 51 AVG; § 24 VStG iVm. §§ 48 bis 51 AVG, § 33 

VStG), Augenscheine und dergleichen unter Verwendung geeigneter technischer 

Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchführen 

 mündliche Verhandlungen, die andernfalls an Ort und Stelle abzuhalten wären, 

unter Verwendung geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und 

Bildübertragung am Sitz der Behörde oder an dem Ort abhalten, der nach der 

Sachlage am zweckmäßigsten erscheint, wobei Augenscheine und 

Beweisaufnahmen an Ort und Stelle diesfalls vor der Verhandlung stattzufinden 

haben, oder 

 Beweise unter Verwendung geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und 

Bildübertragung aufnehmen. 

Den Parteien und sonst Beteiligten, den erforderlichen Zeugen und Sachverständigen, 

den Dolmetschern und den sonst der Amtshandlung beizuziehenden Personen ist 

Gelegenheit zu geben, unter Verwendung der technischen Einrichtungen zur Wort- und 

Bildübertragung an der betreffenden Amtshandlung teilzunehmen. Stehen ihnen solche 

technischen Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung nicht zur Verfügung, so kann 

die Amtshandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Denjenigen Parteien und 

Beteiligten, die aus diesem Grund an einer in ihrer Abwesenheit durchgeführten 

Amtshandlung nicht teilnehmen können, ist in sonst geeigneter Weise – insbesondere 

auch unter gleichzeitiger Übermittlung der über die Amtshandlung aufgenommenen 

Niederschrift – Gelegenheit zu geben, ihre Rechte auszuüben bzw. bei der Feststellung 

des Sachverhalts mitzuwirken. § 42 Abs. 3 AVG bleibt unberührt.  

 

Die Behörde ist verpflichtet, mit den Beteiligten sowie mit sonstigen Personen im 

Rahmen der Durchführung des Verfahrens mündlich zu verkehren, wenn dies zur 

Aufrechterhaltung einer geordneten Verwaltungsrechtspflege unbedingt erforderlich ist 

und eine andere Form als die des mündlichen Verkehrs nach Lage des einzelnen Falles 

nicht in Betracht kommt. Die Behörde ist zur Entgegennahme mündlicher Anbringen bei 

Gefahr im Verzug oder wenn ein einschreitender Beteiligter der deutschen Sprache nicht 

hinreichend kundig ist oder diesem eine schriftliche Einbringung wegen einer 

Behinderung nicht zugemutet werden kann, verpflichtet. In sonstigen Fällen kann die 

Behörde dem Einschreiter auftragen, das Anbringen innerhalb einer gleichzeitig zu 

bestimmenden, angemessenen Frist schriftlich einzubringen. Wird das Anbringen 

rechtzeitig schriftlich eingebracht, so gilt es als zum ursprünglichen Zeitpunkt 

eingebracht. 


