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A r b e i t s b e h e l f 

 

 

Frühwarnsystem (§ 45a AMFG) 
 

Anzeige über die beabsichtigte Auflösung von Dienstverhältnissen gem. § 45a AMFG 
 

 

 

Im FWS werden die Rechtsvorschriften gem. der EU-Richtlinie zu Massenentlassungen für Österreich umgesetzt. 

Durch eine fristgerechte und ordnungsgemäße Meldung der Betriebe soll sichergestellt sein, dass die von der 

beabsichtigten Kündigung betroffenen ArbeitnehmerInnen frühzeitig beraten und unterstützt werden. Maßnahmen zur 

Weiterbeschäftigung bzw. Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sind umgehend einzuleiten, um Arbeitslosigkeit zu 

verhindern bzw. die Phasen der Arbeitslosigkeit kurz zu halten. 

 

 

Anzeigepflicht: 

ArbeitgeberInnen haben die zuständige RGS (nach Betriebssitz) mittels schriftlicher Anzeige (Formular 

Frühwarnmeldung: https://www.ams.at/content/dam/download/formulare/formular-anzeige-45a.pdf) 

in Kenntnis zu setzen, wenn sie innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen eine bestimmte Anzahl an 

Dienstverhältnissen aufzulösen beabsichtigen: 

 

 mindestens 5 ArbeitnehmerInnen in Betrieben mit mehr als 20 und weniger als 100 Beschäftigten 

 

 mindestens 5 % der ArbeitnehmerInnen in Betrieben mit 100 bis 600 Beschäftigten 

 

 mindestens 30 ArbeitnehmerInnen in Betrieben mit mehr als 600 Beschäftigten 

 

 mindestens 5 ArbeitnehmerInnen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben (gilt nicht bei Saisonbetrieben 

nach Beendigung der regulären Saison) 

 

Zum Beschäftigtenstand eines Unternehmens zählen alle in unselbständiger Beschäftigung stehenden Personen, 

ebenso Lehrlinge, leitende Angestellte, geringfügig Beschäftigte und freie DienstnehmerInnen. 

Für die Ermittlung der Anzahl der aufzulösenden Dienstverhältnisse sind nur durch den Dienstgeber veranlasste 

Kündigungen relevant (Kündigungen der DV durch den Dienstgeber zuzüglich einvernehmlicher Lösungen der DV auf 

Dienstgeberinitiative). 

Durch Zeitablauf endende DV unterliegen nicht der Anzeigepflicht gem. § 45a AMFG. 

 

  

https://www.ams.at/content/dam/download/formulare/formular-anzeige-45a.pdf
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Zeitpunkt der Anzeige: 

Die Anzeige muss mindestens 30 Tage vor Ausspruch der ersten beabsichtigten Auflösung eines 

Dienstverhältnisses bei der zuständigen RGS eingebracht werden. Die Berechnung der 30 Tage Frist erfolgt in 

Kalendertagen und beginnt mit dem Folgetag des Einlangens der Anzeige. 

Nicht das tatsächliche Ende des DV ist ausschlaggebend, sondern der Tag des Aussprechens der Kündigung 

(DienstnehmerIn bleibt bis zum Ende der Kündigungsfrist im Betrieb weiter beschäftigt). 

Wenn die Anzeige bei der RGS eingetroffen ist, dann muss der Dienstgeber 30 Tage warten, bevor die Kündigungen 

an die betroffenen MitarbeiterInnen ergehen. 

 

30-Tage-Fristen: 

Es ist zwischen zwei 30-Tage-Fristen zu unterscheiden: 

1. § 45a Abs. 1 AMFG 

30-tägiger Zeitraum, in den die beabsichtigten Auflösungserklärungen fallen 

2. § 45a Abs. 2 AMFG 

30-tägige Wartefrist, die zwischen der Anzeige an die RGS und der ersten Auflösungserklärung liegt 

 

Rechenhilfe 30-Tage-Fristen - http://intranet.ams.or.at/7/sfu/fws/rechenhilfe.xls 

 

 

Inhalt der Anzeige: 

 Anzahl der Beschäftigten im Betrieb und deren Verwendung (auch geringfügig Beschäftige sind zum 

Beschäftigtenstand hinzuzurechnen; ausschlaggebend ist der Durchschnitt der Beschäftigtenzahl in den 

letzten drei Monaten vor der FW- Meldung) 

 Zeitraum, in dem die Kündigungen vorgenommen werden (Ausspruch der Kündigung, nicht das Ende des 

DV ist maßgebend) 

 Anzahl und Verwendung der von der beabsichtigen Kündigung betroffenen MitarbeiterInnen 

(Auflösungen in der Probezeit, gerechtfertigte Entlassungen, durch Zeitablauf endende DV und 

einvernehmliche Lösungen - auf Initiative der Beschäftigten - bleiben außer Betracht) 

 Alter, Geschlecht, Qualifikationen und Beschäftigungsdauer der von der beabsichtigten Kündigung 

betroffenen MitarbeiterInnen 

 Kriterien der Auswahl der betroffenen MitarbeiterInnen (warum sollen gerade diese MitarbeiterInnen 

gekündigt werden) 

 Gründe für die beabsichtige Auflösung der DV 

 geplante begleitende soziale Maßnahmen des Betriebes 

 Nachweis der Konsultation des Betriebsrates 

 

Die Namen der betroffenen MitarbeiterInnen müssen nicht genannt werden. Um passende Maßnahmen setzen zu 

können, wäre es für das AMS jedoch sinnvoll, die Personaldaten der von Kündigung betroffenen MitarbeiterInnen vom 

Unternehmen zu erhalten. 

  

http://intranet.ams.or.at/7/sfu/fws/rechenhilfe.xls
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Verfahren: 

 Prüfung der Vollständigkeit der Anzeige: 

Die einlangende schriftliche Anzeige ist unverzüglich daraufhin zu überprüfen, ob sie alle vom Gesetz 

geforderten Angaben enthält. Enthält die Anzeige nicht alle erforderlichen oder falsche Angaben, ist dem 

Arbeitgeber umgehend ein Verbesserungsauftrag zu erteilen. Dieser hat die fehlenden Punkte, die gesetzte 

angemessene Frist (3-7 Tage) zur Verbesserung der Anzeige und die Information zu enthalten, dass die 

Anzeige nach Ablauf der gesetzten Frist zurückgewiesen wird, wenn keine Nachmeldung der fehlenden bzw. 

Korrektur der falschen Angaben erfolgt. 

Im Sinne einer ökonomischen Vorgangsweise im Rahmen des Ermittlungsverfahrens können fehlende 

Angaben auch telefonisch eingeholt werden. Darüber ist ein Aktenvermerk anzulegen (Lt. Auskunft von 

Hr./Fr. wird folgender Punkt der Anzeige ergänzt .....). 

 Information und Beratung des Betriebes nach Entgegennahme der Anzeige: 

Die RGS-Leitung befindet, ob Beratungsgespräche, gegebenenfalls unter Einbindung der LGS, aus 

arbeitsmarktpolitischer Sicht Sinn machen, um die drohende AL zu verhindern oder zu begrenzen. Falls 

Beratungen arbeitsmarktpolitisch sinnvoll erscheinen, ist unter Einbeziehung des Arbeitgebers, des 

Betriebsrates, des Sozialministeriumservice sowie der kollektivvertragsfähigen Arbeitgeber- bzw. 

ArbeitnehmerInnenvertretungen ein Beratungsgespräch zu organisieren. 

Führen die Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsverhältnisse nicht zum Erfolg, sind 

gleichstellungsorientiert entsprechende Dienstleistungen anzubieten, die dem Ziel dienen, die von Kündigung 

betroffenen ArbeitnehmerInnen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 

 Beratung der von Kündigung betroffenen MitarbeiterInnen: 

Die RGS hat dafür Sorge zu tragen, dass die von Kündigung betroffenen MitarbeiterInnen Informationen über 

mögliche Vermittlungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie über Leistungen des 

Arbeitslosenversicherungsgesetz erhalten und dass frühzeitig Maßnahmen für deren schnelle 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt eingeleitet werden. Die Interessensvertretung der 

ArbeitnehmerInnen ist gegebenenfalls beizuziehen. 

 Vorlage an das Landesdirektorium: 

Das Landesdirektorium ist monatlich über die Frühwarnmeldungen zu informieren. Dies geschieht durch das 

AMS Tirol, Abt. II (SfU) mittels einer Zusammenstellung in Listenform (Betriebsname, Branche, 

Gesamtbeschäftigtenstand, Anzahl geplanter Kündigungen, Zeitpunkt der Kündigungen). 

 

 

Vorzeitige Kündigungen – Antrag auf Fristverkürzung: 

Die LGS kann nach Anhörung des Landesdirektoriums die Zustimmung zum Ausspruch der Kündigung vor Ablauf der 

30-tägigen Wartefrist erteilen, wenn hierfür vom Arbeitgeber wichtige wirtschaftliche Gründe nachgewiesen werden. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob dem Arbeitgeber die fristgerechte Anzeige der beabsichtigten Kündigungen 

möglich oder zumutbar war. 

Bei Einlangen eines Zustimmungsantrages (formlos als Beilage zur Anzeige) auf vorzeitige Kündigungen bei der RGS 

ist umgehend die LGS zu verständigen und von dieser das Landesdirektorium zum ehest möglichen Zeitpunkt zur 

Anhörung einzuberufen. Nach dieser Anhörung entscheidet die LGS mittels Bescheid. Gegen den Bescheid kann 

binnen vier Wochen ab Zustellung eine schriftliche Beschwerde bei der bescheiderlassenden Geschäftsstelle des AMS 

eingebracht werden. Die Behandlung dieses Rechtsmittels erfolgt im Wesentlichen nach den Regelungen des 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes (VwGVG). Über die Beschwerde entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. 
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EDV-Dokumentation: 

Grundlage ist die Anzeige über die beabsichtigte Auflösung von DV gem. § 45a AMFG, die bei der RGS eingebracht 

wurde. Die EDV-mäßige Erfassung der Anzeige über die beabsichtigte Auflösung von Dienstverhältnissen erfolgt in der 

Ansicht "Frühwarnsystem" im jeweiligen BTR-Datensatz. 

Im BTR-Text „P“ sind alle näheren Erläuterungen des Betriebes zu den Punkten 4–6 des Formblattes der Anzeige gem. 

§ 45a AMFG zu dokumentieren: 

 Auswahlkriterien für die beabsichtigte Auflösung von Dienstverhältnissen betroffener ArbeitnehmerInnen 

 Gründe für die beabsichtigte Auflösung 

 Flankierende Maßnahmen 

Sollten Beratungsgespräche stattgefunden haben, sind die getroffenen Vereinbarungen sowie Maßnahmenplanungen 

zu dokumentieren und im BTR-Text „P“ einzutragen. 

 

Die vom Betrieb übermittelte schriftliche Meldung zur beabsichtigten Auflösung von Dienstverhältnissen ist in der 

eAkte (DMS) des betreffenden BTR Datensatzes unter Verwendung der Hauptkategorie „Frühwarnsystem“ und 

der Unterkategorie „Anzeige“ zu speichern. Liegen im Verfahren weitere schriftliche Unterlagen vor, sind diese in 

der eAkte unter der Verwendung der Hauptkategorie „Frühwarnsystem“ und der entsprechenden Unterkategorie zu 

speichern. 

 

 

Informationen im Internet/Intranet: 

Kurzinformation für Betriebe – https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-

fruehwarnsystem/fruehwarnsystem#tirol 

 

Formular für Frühwarnmeldung - https://www.ams.at/content/dam/download/formulare/formular-

anzeige-45a.pdf 

Bitte den Betrieb auf das Drop-down-Feld im Formular hinweisen (Wien ist voreingestellt, bei Wechsel auf Bundesland 

Tirol wird gleichzeitig die Adresse richtiggestellt). 

 

Rechenhilfe 30-Tage-Fristen - http://intranet.ams.or.at/7/sfu/fws/rechenhilfe.xls 

 

 

Zu beachten: 

 Die vom Betrieb eingebrachte schriftliche Anzeige ist mit dem Eingangsstempel/Eingangsvermerk der 

RGS zu versehen. 

 Erfolgt bei Personalabbau trotz vorliegender Anzeigepflicht keine Anzeige gemäß § 45a AMFG, hat dies die 

Rechtsunwirksamkeit aller Kündigungen zur Folge. 

 Verspätet eingegangene Frühwarnmeldungen bedingen, dass Kündigungen erst zu einem späteren 

Zeitpunkt als vom Unternehmen ursprünglich geplant ausgesprochen werden dürfen (erste Kündigung 

frühestens 30 Tage nach schriftlichem Einlangen der Frühwarnmeldung). Unter Beachtung der 

Kündigungsfristen (ev. erst Ende nächstes Quartal), kann dies finanziell weitreichende Konsequenzen für ein 

Unternehmen haben. 

 Der Betrieb ist über die Rechtslage zu informieren. Die Weitergabe der Informationen über die Folgen 

verspäteter bzw. unterlassener Anzeigen gem. § 45a AMFG ist im BTR-Text „P“ zu dokumentieren (Hr./Fr. 

wurde über die möglichen Rechtsfolgen einer verspätet eingelangter Frühwarnmeldung bzw. vorzeitig 

ausgesprochener Kündigungen aufgeklärt). 

https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/fruehwarnsystem%23tirol
https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/fruehwarnsystem%23tirol
https://www.ams.at/content/dam/download/formulare/formular-anzeige-45a.pdf
https://www.ams.at/content/dam/download/formulare/formular-anzeige-45a.pdf
http://intranet.ams.or.at/7/sfu/fws/rechenhilfe.xls


 

 
 

AMS Tirol SfU  01.08.2019 

 Das AMS hat keine Sanktionsmöglichkeit, wenn ein Dienstgeber seiner Verpflichtung zur Anzeige 

gem. § 45a AMFG nicht nachkommt. 

 Informationen an DienstnehmerInnen über die rechtlichen Folgen verspätet eingegangener 

Frühwarnmeldungen sind von AMS-MitarbeiterInnen nicht zu erteilen. Dies ist Aufgabe der 

Interessensvertretungen der ArbeitnehmerInnen. 

 Allgemeine Rechtsauskünfte können erteilt werden - konkrete Tatsachenauskünfte (wurde Meldung 

erstattet, wann wurde Meldung erstattet, wie viele AN sind von Kündigung betroffen,...) sind zu 

unterlassen. 

 Die Bestimmungen des DSG schützen auch „Wirtschaftsdaten“ juristischer Personen. Daher verletzen 

Mitteilungen an Dritte, welche Unternehmen MitarbeiterInnen zur Kündigung im Sinne des § 45a AMFG 

angemeldet haben, im Regelfall das Grundrecht auf Geheimhaltung (§ 1 Abs. 1 DSG). 

 Die Anzeige an die RGS hat den Nachweis zu enthalten, dass der Betriebsrat informiert und konsultiert 

wurde bzw. bei Fehlen eines Betriebsrates den voraussichtlich betroffenen ArbeitnehmerInnen eine Kopie der 

Anzeige übermittelt wurde. 

 Anzeigepflicht gilt auch bei Insolvenz und im Falle eines Konkurses (durch MasseverwalterIn). 

 Keine Anzeigepflicht für das saisonale Hotel- und Gastgewerbe: 

Die Problematik ist für das Hotel- und Gastgewerbe vereinfacht, da laut Kollektivvertrag befristete 

Arbeitsverhältnisse vorliegen, wenn der Tag des Beginns und der Tag der Beendigung des DV im 

Dienstvertrag kalendertagsmäßig festgehalten sind. Durch Zeitablauf endende DV unterliegen nicht der 

Anzeigepflicht gem. §45a AMFG. 

Achtung: Eine Vereinbarung „Ende der Saison“ oder ähnliche Formulierungen im Dienstvertrag gelten nicht 

als kalendertagsmäßig festgelegt. Dies sind unbefristete DV, die gekündigt werden müssen und 

unterliegen der Anzeigepflicht gem. §45a AMFG. 

 

 

 

LGS Zuständigkeit: 

Bernd Oberschmied 


