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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Frau Verbandsobfrau, sehr geehrter Herr Verbandsobmann! 

 

 

1) Allgemeine Empfehlungen: 

Die aktuelle Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (COVID-19) stellt auch den öffentlichen 

Dienst vor außergewöhnliche Herausforderungen.  

Daher haben sowohl die Bundesregierung für den Bundesdienst wie auch das Land Tirol für den Landes-

dienst umfassende Vorsorgemaßnahmen getroffen, um einerseits die Wahrnehmung der wesentlichen 

Aufgaben der Bundes- bzw. Landesverwaltung aufrecht zu erhalten, insbesondere jene zur Epidemie-

Bekämpfung bzw. -Eindämmung und andererseits die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

schützen. 

 

Es wurden insbesondere folgende Maßnahmen angeordnet (bis 10.04.2020): 

 Die Amtsgebäude sind für den Parteienverkehr zu schließen. Einlass darf nur jenen persönlich 

anfragenden Personen gewährt werden, die ein dringendes und nur persönlich zu klärendes An-

liegen haben. 

 Alle Bediensteten, sofern sie aufgrund der derzeitigen Situation nicht zum unverzichtbaren Schlüs-

selpersonal zählen, wurden aufgefordert, ihre Dienstleistung zu Hause zu erbringen (Heimar-

beit). Diese Dienstleistung umfasst sowohl Telearbeit mit entsprechenden technischen Hilfsmit-
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teln, als auch andere Tätigkeiten, die geeignet sind, unabhängig vom Einsatz spezieller techni-

scher Hilfsmittel zum Zweck der dienstlichen Aufgabenerfüllung zu Hause erledigt zu werden (zB 

durch telefonische Erreichbarkeit, Vorbereitung und Sichtung von Unterlagen, etc). 

 In allen Dienststellen ist ein Anwesenheits-Notbetrieb für eine telefonische Erreichbarkeit und für 

dringende Anliegen und Arbeiten einzurichten. Dafür ist ein entsprechender regelmäßiger Dienst-

wechsel vorzusehen. 

 Der Personenkreis des unverzichtbaren Schlüsselpersonals ist nach den jeweiligen dienstli-

chen Erfordernissen durch die einzelnen Dienststellen festzulegen. Als unverzichtbares Schlüssel-

personal gelten jedenfalls jene Bediensteten, die zur Sicherstellung der unmittelbaren Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und zur Bewälti-

gung der auftretenden wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unbedingt erforderlich 

sind (zB. Gesundheit, Daseinsvorsorge, Bildung, Sicherheit, Arbeitsmarkt).  

 

Es wird den Gemeinden im Einvernehmen mit dem Tiroler Gemeindeverband empfohlen, ver-

gleichbare Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 

 

 

2) Dienstrechtliche Auswirkung auf die Gemeindevertragsbediensteten: 

Die Anordnung eines eingeschränkten Dienstbetriebes der öffentlichen Verwaltung führt zu folgenden 

dienstrechtlichen Regelungen: 

Vertragsbedienstete die zur Aufrechterhalten des notwendigen Dienstbetriebes erforderlich sind (zB Kin-

derbetreuung, Bauhof, Verwaltung) versehen ihren normalen Dienst weiter. Alle weiteren Vertragsbediens-

teten haben ihren Dienst in Heimarbeit zu versehen. Sollte Heimarbeit für einzelne Vertragsbedienstete 

nicht möglich sein und diese auch nicht in der Dienststelle ihren Dienst versehen, so sollten jedenfalls zu-

nächst Überstunden- und Mehrleistungsstunden abgebaut werden. Sollte keiner der vorstehenden Anwen-

dungsfälle vorliegen, so verzichtet der Dienstgeber auf die Dienstleistung des Vertragsbediensteten. Die 

Entscheidung hierüber obliegt dem Dienstgeber bzw. dem Erhalter der Einrichtung.  

Wichtiger Hinweis aufgrund vermehrter Anfragen: 

Die Zuordnung der Bediensteten zu den Entlohnungsgruppen im Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 

2012 erfolgt anhand des Verwendungsprinzips. Aufgrund dessen kann eine auch nur vorübergehend an-

dere Verwendung nur mit Zustimmung des Vertragsbediensteten vorgenommen werden.  

Zudem ist zu beachten, dass aufgrund des Ausbildungs- und Tätigkeitsvorbehaltes in den Gesundheits- 

und Sozialbetreuungsberufen nur Bedienstete mit entsprechender Ausbildung beschäftigt werden dürfen.  

Die vorstehenden Ausführungen gelten für Gemeindebeamte sinngemäß. 

 

3) Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen; dienstrechtliche Auswirkung auf die Gemein-

devertragsbediensteten: 

Die auf Grundlage des Epidemiegesetzes 1950 behördlich angeordneten Schließungen von Kinderbetreu-

ungseinrichtungen haben folgende dienstrechtliche Auswirkungen auf das pädagogische Personal: 
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Zunächst wird ausdrücklich festgehalten, dass seitens der Betreuungseinrichtungen ein eingeschränkter 

Betreuungsdienst für jene Kinder aufrecht erhalten wird, deren Eltern aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit 

(Schlüsselpersonal) bei ihrem jeweiligen Arbeit- bzw. Dienstgeber unentbehrlich sind. Die Beurteilung die-

ser Frage obliegt dem jeweiligen Erhalter der Einrichtung. Auf das diesbezügliche Schreiben der Abt. Ge-

sellschaft und Arbeit/Fachbereich Elementarbildung vom 12.03.2020, GA-ELB-10130/22-2020, wird aus-

drücklich hingewiesen. Vertragsbedienstete der Gemeinden und Gemeindeverbände die in Kinderbetreu-

ungseinrichtungen verwendet werden, sind aufgrund des eingeschränkten Dienstbetriebes zur Dienstleis-

tung verpflichtet. Diese Dienstleistung umfasst entweder die Betreuung der anwesenden Kinder oder die 

Vor- und Nachbereitung, wobei diese nach Maßgabe des Dienstbetriebes auch durch Heimarbeit erledigt 

werden kann. Vertragsbedienstete in Kinderbetreuungseinrichtungen sind jedenfalls vorerst nicht vom 

Dienst freigestellt. Im übrigen gelten die Ausführungen zu Punkt 2.  

 

 

4) Ausführungen zu Maßnahmen nach dem Epidemiegestz 1950 im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus und den dienstrechtlichen Konsequenzen: 

 

Es sind folgende Fälle zu unterscheiden: 

a) Von einem Coronavirus - Verdachtsfall spricht man,  

 wenn bei einer Person plötzlich akute Symptome einer Atemwegsinfektion (wie Husten, 

Fieber, Kurzatmigkeit, …) auftreten, ohne dass es dafür eine andere nachvollziehbare Er-

klärung gibt 

UND sich diese Person in den letzten 14 Tagen vor Auftreten der Symptome in einem Ri-

sikogebiet
1
 aufgehalten hat;  

ODER 

 wenn eine Person Symptome einer Atemwegsinfektion aufweist UND diese Person in 

letzten 14 Tagen vor Auftreten des Symptome Kontakt mit einer am Coronavirus erkrank-

ten Person hatte (= bestätigter COVID-19 Erkrankungsfall). 

 

Personen, die aufgrund dessen nach § 7 Abs. 2 Epidemiegesetz 1950 von der Bezirksverwal-

tungsbehörde abgesondert werden, sind nach § 70 Abs. 1 Gemeinde-

Vertragsbedienstetengesetz 2012 – G-VBG 2012, wegen Krankheit an der Ausübung des 

Dienstes verhindert. Sie behalten daher entsprechend der Dauer des Dienstverhältnisses ihre An-

sprüche auf das Monatsentgelt. 

 

b) Kontaktpersonen der Kategorie I (Angehörige) 

Kontaktpersonen (Ansteckungsverdächtigte) sind in diesem Zusammenhang Personen mit einem 

engen Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall oder COVID-19 Erkrankungsfall während der 

                                                      
1 Risikogebiete sind Regionen, in denen von anhaltender Übertragung von Coronavirus ausgegangen werden muss. 

Die ausgewiesenen Risikoregionen können sich laufend ändern; aktueller Stand siehe Internetseite des BMSGPK 
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-
Z/Neuartiges-Coronavirus.html 
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Dauer der Ansteckungsfähigkeit; diese beginnt 2 Tage vor Erkrankungsbeginn (= Auftreten der 

Symptome). 

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um nahe Angehörige eines Covid-19-Falls, weiters um Per-

sonen mit direktem physischen Kontakt (zB Händeschütteln) oder Kontakt mit infektiösen Sekreten 

(zB Anhusten) mit einem Covid-19-Fall aber auch Personen, die einen Covid-19-Fall direkt betreut 

haben ohne dabei die empfohlene Schutzausrüstung zu tragen. 

Diese Personen werden ebenso nach § 7 Abs. 2 Epidemiegesetz 1950 von der Bezirksverwal-

tungsbehörde abgesondert.  

Sie gelten dienstrechtlich – da sie noch nicht selbst erkrankt sind - nach § 70 Abs. 7 G-VBG 

2012 aus einem anderen wichtigen, die Person des Vertragsbediensteten betreffenden 

Grund an der Ausübung des Dienstes verhindert. In diesem Fall gebührt auch Ihnen eine Fortzah-

lung der Bezüge. 

 

c) Kontaktpersonen der Kategorie II (Kontaktpersonen mit Niedrig-Risiko-Exposition) 

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um  

 Personen, die sich in einer geschlossenen Umgebung (z.B. Klassenzimmer, Besprechungs-

raum, Wartezimmer, Patienten-/Untersuchungszimmer) mit einem COVID-19-Fall kürzer als 

15 Minuten oder in einer Entfernung von MEHR als 2 Metern zum COVID-19-Fall aufhalten.  

 Personen, die Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem COVID-19-Fall in einer Entfer-

nung von weniger als 2 Metern und einer Dauer von weniger als 15 Minuten hatten  

 Personen, die sich im selben Flugzeug wie ein COVID-19-Fall aufgehalten hat, bei der aber 

Kontaktarten, wie diese bei Kategorie I-Kontaktpersonen definiert sind NICHT zutreffen  

Diese Personen unterliegen grundsätzlich der Selbst-Überwachung ihres Gesundheitszustandes 

und werden aufgefordert, soziale Kontakte und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel freiwillig 

stark zu reduzieren und die wissentlichen Kontakte und Gesprächskontakte zu notieren.  

Sollte dies nach ärztlicher Einschätzung erforderlich sein, können für diese Personen verkehrsbe-

schränkende Maßnahmen behördlichen Maßnahmen nach dem Epidemiegesetz 1950 angeordnet 

werden (insb. bei Beschäftigungen, die einen häufigen Kontakt mit anderen Personen bedingen). 

Solange dies nicht der Fall ist, haben Bedienstete der Kategorie II  – unter Beachtung der in der 

Anlage näher erläuterten Empfehlungen - normal Dienst zu verrichten. 

 

d) Kontaktpersonen der Kategorie III (Reiserückkehrer aus Risikogebieten) 

Das sind Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben. 

Diese werden nach erfolgter Registrierung aufgefordert ihren Gesundheitszustand bis zum 14. Tag 

nach der Rückkehr von der Reise selbst zu überwachen und soziale Kontakte freiwillig stark zu re-

duzieren. 

 

Bedienstete, die der Kategorie III zuzuordnen sind, können bis auf weiteres normal Dienst verse-

hen.  

Davon abweichend sind Bedienstete in Altenwohn- und Pflegeheimen - aufgrund der erhöhten 

Gefahrenlage für die dort betreuten Personen - nach § 70 Abs. 7 G-VBG 2012 aus einen anderen 

wichtigen, die Person des Vertragsbediensteten betreffenden Grund an der Ausübung des 
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Dienstes verhindert bis der Zeitraum von 14 Tagen ab dem letzten Tag des Aufenthaltes in einer 

der betroffenen Regionen abgelaufen ist (s. dazu auch das Schreiben der Abt. Soziales vom 

10.03.2020, GZ LSD-I-0/67/1, an die Altenwohn- und Pflegeheime). Für diesen Zeitraum erhalten 

diese Bediensteten auch die vollen Bezüge. 

 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Bedienstete, die sich wissentlich in ein 

Risikogebiet begeben und von dort zurückkehren, trotz Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen, 

ein Verschulden an der Dienstverhinderung trifft und daher kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

nach § 70 G-VBG 2012 besteht. 

 

Alle weiterführenden Informationen zur Vorgehensweise bei Coronavirus Kontaktpersonen entnehmen 

Sie bitte der Anlage. 

 

Abschließender Hinweis: 

Wir ersuchen die darüberhinausgehenden fachspezifischen Informationen der Abteilungen Sozia-

les, Gesellschaft und Arbeit, Landessanitätsdirektion, Gesundheitsrecht und Krankenanstalten, 

etc.  welche die Krankenanstalten, Altenwohn- und Pflegeheime, Kinderbetreuungseinrichtungen, 

etc. betreffen, zu beachten! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung: 

Mag. Christine Salcher 

 

 

Anlage:  

Falldefinition SARS-CoV-2 (Verdachtsfall) 

Vorgehensweise bei SARS-CoV-2 Kontaktpersonen  
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